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Die alte TDclt eines alten Glaubens ift übermunben, geift- 
frot] unb erhenntnisfroh- Tlict|t fabel unb mahn mirb 
mehr bas TDenfchenauge mit bem Dunhel einer Gottäljnlirh- 
heit blenben unb mit finftever Schichfalsfurctit umnachten: 
Erlöft, jetit erft in IDahrheit gottgeboren, hann ber freie 
Gebanhe unb bas begeifterte Het5, hann ber neue TTlenfch 
3um Utecoigen bringen. Gewonnen ift bie neue Offen¬ 
barung Gottes*" £. S. fiolbenheyer 

Geleitcpoet. * 

pts in uorberfter front bes Ringens um ben Durchbruch) norbifch- 
beutfeher Gottgläubigheit ftehenber uölhifd]er Kämpfer übergebe ich biefe 
Schrift ber beutfehen Oeffentlichheit. Sie entftanb aus rüchhaltlofer 
pnerhennung bes Totalitätsanfpruches ber nationalfojioliftifcficn UJeltan- 
fchauung unb tiefftem Erleben bes Dationalfo3ialismus. THeine IDorte 
inb pusftuß gläubigfter Uebe^eugung unb füllen ein Bauftein fein 3ur 
eelifchen Befreiung unferes Dolhes, an beffen Enbe einft ftehen roirb: 

Das burch bie Glaubenseinheit oollenbete Reich Rbolf fjitlers, bie Xat- 
merbung bes artgläubigen Dolhes ber Deutfchen! 
Ich fah es nicht als meine Hauptaufgabe an, ein möglichft umfaffenbes 
Biib Dom löefen bes beutfehen Glaubens ju geben, roollte Dielmehr bem 
Eefer ben IBeg 3U biefem Glauben mdfen, b. h. ihn machrütteln unb 
an bie in unferer 3eit neugeftellten fragen ber Religion heran- 
führen. Es ift ohnehin fchroet, roenn nicht letRenenbes unmöglich/ ben 
arteigenen Glauben bes beutfehen TTlenfchen in IDorte 5U faffen, benn er 
ift allein innerftes Erleben. Es mar nicht mein 3iel, ben bennoch oor- 
liegenben, oft fehr fchönen unb einbruchsoollen 3eugni|fen, bie Dom Gehalt 
biefes Glaubens hünben, ein neues hin3U5ufügen, wenn ich auch oer- 
fchiebentlich oerfucht habe, Sinn unb IDefen bes arteigenen Glaubens 3U 
geftalten. Dielmehr roill ich mit biefer Schrift ben beutfehen TTlenfehen 
erft einmal aufgefrfiloffen machen für bie fragen, bie uns freie Deutfche 
bemegen. Sie mürbe nicht für bie feft in ihrem Glauben [tehenben Chriften 
gefchrieben, foll aber ein Signal fein für bie Gleichgültigen und Unimex- 
effierten, für bie, bie heine Chriften mehr finb. Den Sinn ber Der- 
öffentlichung henn5eichnet bereits ber Untertitel: „Ein Kampfruf an 
Deutfchlanb!" foll fie fein, ein Ruf an alle charahternollen Deutfchen, 
enblich auf3uroachen unb bas 3U behennen, mas fte empfinben. 3d] roeiß 
mich in biefem Beftreben mit Dielen Geiftlichen einig, benen religiofe 
Klarheit lieber ift als eine bahintrottenbe Blaffe Don TTlenfchen, bie nur 
nod) in den fiirchenfteuer harten regiftriert roerben, aber nicht mehr als 
Chriften angefprodien merben Können. Dirgenbs tut mehr Klarheit not 
als im religiofen Eebenl Riten, bie ba meinen, mir feien Ein5eigänger 
unb oerträten Sonbertntereffen, roollte ich das erhabene 3iel 3eigen, dem 
mir bienen. 
3ch habe mich bemüht, in oolhstümücher unb bamit jebermann oerftänb- 
licher Sprache 5U fchreiben. 3ns ReligionsphUofophifthE übergreifenbe 
fragen habe ich bemußt nicht mit einbe3ogen. — 
3ch überreiche biefe Schrift 3ugleid] auch meinen Rameraben ber großen 
Beroegung oölhifchen Glaubens .als ihr Kampfgefährte, jahrelanges, un- 
ermüblirihes Ringen in IDort unb Schrift, oon füngften jatjren an, oer- 
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binbci midi mit ihnen unb ihrem fdbftlofcn Elnfah* Ohr Wollen ocr- 
bient in bei hommenben Gefthirigtsfehreibung einen £h[cnplati* Sie finö 
bie Pioniere bei bcutfrigen Glaubcnscinhcit. lilittcn unter ihnen 3U [teilen, 
in beu erften Tieihr 3U beimpfen, ift mein Stolg. — Pie 3nhlreiehcn, auf 
Grunb bcs Dorobbrudres in bei* „llotbifdien 3citung" mir 3ugcgangcnen 
lebhaften, oft begeifteuten juftimmungen beftärhen midi in ber Er¬ 
wartung unb Hoffnung, baß bie Schrift bie ihr 3ugcroiefcne pufgabe er¬ 
füllen roirb. 
Es ift [ymbolhaft, baß biefer „Kampfruf an Peutfciiianb" oon Derben an 
ber pller aus ergeht, mo cinft 4 500 freie, cblc Söhne unferes Dolhes 
ungebrochen unb aufrecht in ben Tab gingen, mctl fic nicht non ihfem 
eingeborenen Glauben taffen unb bie Stimme bcs Blutes nicht überhören 
molltcn unb bannten. Bern Gcbäditnis Biefer unft erb liehen fietier ift bie 
Schrift geroibmet. Illoge ur.fer Dolh mehr als bisher auch bcs Blut- 
ndiers bei Derben gebenhen, jener heiligen Erbe, auf ber beftens nor- 
bifdicö Blut für bie Belange ber internationalen ßirdic floß, unb möge 
biefes Gebenhen unfer Dolh oor allem auch netpfliditen! — puf bem 
Einbanb [tef|t bas 5eichen bcs „DcrDcncr fircifes", bem an3ugehören idi 
bie Ehre hohe, ber bas Erbe oon Derben für immer mähren unb in feine 
Dbhut nehmen mirb. Damit gibt er ben 4 500 Sariifcn bie Erfüllung bes 
Sinnes ihres Tobes. puf feinem fchroarjen fjnigft reitet Fjet3og DJibu- 
hinb meitcr mit uns in bie freie 3uhunft unferes Dolhes, als unfer 
Bannerträger, als auch unfer fjerjog. Seine getreueften Streiter aber 
fallen bie TTlänner oom „Derbener fireis" fein, bie feinen Schilb hoch- 
halten unb gum Siege führen. Ohre Parole ift immer „Derben — IDibu- 
hinb" unb bamit: „Deutfdilanb!" — 
Ungähiige Deulfdge rechnen bie Jahre heute bereits nicht mehr nach ber 
fagenhaften Geburt eines jübifdgen Beligionsftifters, fonbern nach einer 
mahrhaft größeren IDenbe: Der Machtergreifung pbolf tgitlers! Wenn 
einft alle Deutfdien nach biefer jeitroenbe gählen, nach biefer größten, 
bann ift bas Enbe bes Chriftentums in Deutfchlanö gefrömmen. Die 
firifis bes chriftlidgen Glaubens, oon ber Jriebrich niet^fdie fprach, ftrebt 
ihrem Igöhepunht, b. h- ihrem Enbe gu. Oft bie[er 3^itpunht hetan- 
gehommen, bann hat unfer Kampfruf, ben mir oölhifdgen Kämpfer in 
bas beutfehe Dolh gellen laffen, unb in ben nun auch biefe Schrift ein- 
ftimmen foll, feine Erfüllung gefunben, ift er Tat geworben: 
Deutfdies Dolh! mache Dich ftei! — j«reiße bie feffeln bei fremben 
Echte — lebe nur noch bem gottgerooilten Glauben aus Blut unb Baffe! 

Gerharb Bebnarshi 
fiönigsberg (pr.) 



Der ID cg 3U pbolf fritier unb feiner 3bee. 

Pis im Jahre 1933 bie Blocht in Beutfchlanb in bie Hanbe bes fühters 
gelegt mürbe, ahnten moht bie menigften, an melchem entfcheibenben 
IJOenbepunht feiner Gefchirhte bas beutfctjc BolK ftanb. £ine geraaltige 
3ahl beutfctjer lllenfctjen roar unter ber fünf3etinjät|ngen rj^ttrrficift eines 
oolhsfrembcn Syftems gleidigültig gemorben unb hatte bcn Klaren Blich 
für bie Politiken Derhnltniffe ocrloren. Ulan glaubte, bie Ulathtüber- 
natime pbolf Hitlers mürbe nur einen ber unzähligen Bcgierungsmcchfel 
ber Darjcit bcbeutcn. lUir {rinnem uns ber Dielen Propheten, bie auch 
ber neuen "Regierung eine nur hurje lebensjeit uouausfagtcn. Uns alte 
"ITIithampfer bes führers, bie ruir fction lange uor bcm 30. Januar 1933 
feiner 3bce gefolgt maren, Konnten biefe „Prophezeiungen" niri]t beein- 
bruchen, mir lachten barüber. Hatten mir uns hoch fchon 3U pbolf 
Hitler behannt unb an feine gefchichtliche Senbung geglaubt, als bie TTlacht 
noch nicht in feinen Hänben lag, als ein jübifcfj-matriftifches Regime ihn 
in gemeinfter Tüeife aerleumbete unb feine Bemegung mit allen BlUteln 
heKämpfte, ja felbft oor TTlocb nid^t 3urücK[chrechte. TDir lernten in biefer 
jeit, bie auch manchen Büchfctjlag brachte, in ber fiihrenbe THänner ber 
Partei Berrat übten, roas es heißt, an eine Jbee 3U glauben; fie hieß 
Beutfchlanb, nichts als Beutfchlanb l — Uns trieb nicht bas „chriftlirhe 
Gemiffen" 3U pbolf Hitler ober gar bie fiirche. 3m Gegenteil! Ute 
fionfeffionen trieben bamals, roie fte es 3um Teil nach heute tun, eine 
ohnmächtige Hebe gegen ben Tlationalfo3ialismus, unb befonbers non 
ben halhotifd]en fian3eln Klangen un3ählige Gebete, ber „Herr" möge 
ben Jührer nie 3ur THacht Kommen laffen. HJir erinnern uns ber Dielen 
falle, too Pfarrer ermorbeten Tlational^ialiften bas chriftliche Be¬ 
gräbnis oermeigerten. Bie toten Borhämpfer bes Britten "Reiches finb 
mit ber Geftaltung einer Totenfeier burch ihre fiameraberi unb bem 
hämpferifchen Tlachruf eines Bertreters pbolf Hitlers pcher mürbiger 
jur letzten "Ruhe geleitet rcorben. Bas Begräbnis ohne Pfarrer ift nun 
beftimmt Kein ITIangei geroefen, ben mir 3U bebauern hätten. £5 fei 
biefe Tatfache nur ermähnt als Beifpiel für bie fchon bamals gehäfpge 
Haltung honfeffioneller Greife. £s bürfte an ber 3eit fein, bie feinblicbe 
£inftellung ber ßirthen 3um nationalfo3ialismus, bie fchon in ber jeit 
Dor ber Blachtergreifung beftanü, bem beutfchen Bolhe in Gebächtnis 
3urüch3urufen. 3t»ar gab es auch damals mutige Pfarrer, bie fidi 3U 
ber Bemegung pbolf Hitlers behannten. Sie hanbelten nicht als Chriften, 
fonbern als Deutfche. Biefe menigen pusnahmen mürben natürlich non 
ben fiirchen heftig beKämpft. — TDie erhtärt fich nun biefe Haltung ber 
fiirchen? 
3m Gegenfah 3U meiten Teilen unferes Dolhes hatten Die fühtenben 
Bertreter bes Chriftentums bie entfdieibenbe Bebeutung bet national- 
fojialiftifchen Bemegung Klar erkannt unb erblickten barin eine Gefaht 
für ihre ITlachtfteUung in Beutfchlanb. Sie fahen bie großen rnelt- 
anfd]aulidien Ummäljungcn ooraus unb ben Geifteshampf, ber ftch aus 
bem biametralen Gegenfah 3roifd]en ber alten IBcltanfchauung bes 
Chriftentums unb ber jungen, fidi auf ben naturmiffenfchaftiidien Er- 
Kenntniffcn ber Ttnijeit grünbenben EDeltanfdiauung bes nationalfojialls- 
mus ergeben mußte. 
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Obtool]l ber mcitous größte Teil oon uns oor bei ITlnchtcigrcifung buueh 
ben führet nodi foct Kirche nngchörtc, mirb nicmanö fngen Können, 
baß er aus feiner chriftlicticn Haltung heraus ben IDeg 3U pbolf pjitler 
fanb. tDir glaubten 3mnr, nodi Chriften 31t fein, aber unfer Glaube 
hieß bamals cin3ig unb allein: Dcutfdilanb! tliefcn Glauben lehrte 
pbolf Pjitler, unb fein 5>cl mar es, ihn im gan3en beutfdien Dolhe 
lebenbig roerben ju laffcn. Unfer beutfeheo Gemiffen trieb uns 3um 
führet, unb nicht aus einer dinglichen Haltung fanben roir ben IDeg 3U 
ihm. 
TDie fdion gefagt, erkannten nur roenige bie raeltgcfchichtlichc Bebeutung 
ber ITlachtergreifung flbolf (litlers, unb auch wir, bie mir fdion oorher 
3um führet ftanben, hatten nur eine unklare Dorfteilung non bem Kom- 
menben. töir honen gekämpft für ein Jicl, bas mir ahnten unb fühlten: 
Das Heidi ber Deutfdien. Unfer fclfenfcftcr Glaube an pbolf Pjitler 
unb bas beutfehe Dolh gab uns bie Gcmißheit, baß ein neuer P|öhcpunht 
ber beutfehen Gcfchichtc begann, bie großen Ummä^ungen, bie ficti an¬ 
bahnten, Konnten mir jebocti nicht norausfehen. 
3n ben Jahren bes Ulieberauffticgs unferes DolKcs icigte fich bann 
immer beutlicher, baß mit bem Siege bes Uationalfo3ialismu5 nicht nur 
für Deutfchlanb, fonbern für gani Europa ein neues Jdtaltcr angebrochen 
mar. ITlit erftaunlicher Dynamik ließ ber neue beutfehe Staat unferen Konti¬ 
nent unb barüber hinaus bie aarge Hielt in 3roei Enger icrfallcn: auf ber 
einen Seite bie alten, oerfinKenben Deiche ber Demokratie unb bes Kapi¬ 
talismus unb auf ber anberen bie jungen, oormärtsftrebenben Staaten 
ber Orbnung unb bes roirtfchaftlichen unb Kulturellen pufftiegs. Deutfch¬ 
lanb felbft mürbe 3um Tllittelpunht ber aufbauenben, einen neuen TTlen- 
fchentyp formenben Kräfte. 
Darin liegt bie entfdieibenbe Debeutung bes Tlationalfo3ialismus: Seine 
Senbung ift nicht mit ber politifdien Eroberung bes beutfdien Holkes 
abgefdiloffen, fonbern er ift Träger einer neuen fiulturepodie ber TlUnfch- 
heit unb bes Eebensmillens ber gefunben unb ftarhen Hölker gemorben! 
Er hot mit Jahrhunberte alten pnfdiauungen gebrochen unb an ihre 
Stelle ein neues HJeltbilb gefegt! — 
Don ben Grunberhenntniffen bes Dationalfo3ialismus roill ich nur eine 
einmal herausgreifen: bie Haffenfrage. Her Staat pbolf Hitlers ift es 
gemefen, ber biefes Problem 3u einer Eebensfrage für alle Dölker machte 
unb in biefer Dichtung bahnbrethenb mürbe. Hie Haffenfrage fpie te 
oor ber TTlachtergreifung bes Rührers bei ben meiften Staaten eine 
untergeorbnete, ja garnicht beachtete Holle, unb fo trieb bie TTlenfchheit 
einem Haffenchaos entgegen. Die fogenannten Demokratien hoben fidi 
in biefer Drehung 5u einer fiulturfdjanbe ohne Beifpiel hinreißen laffen. 
Es erübrigt fidi, auf bie Einjelheiten ein3ugehen. 
Es ift unumftrittene Tatfadie, baß ber Tlationalfo3ialismus Diele Holker 
in ihrer Stellung 3U ben fragen ber Heinerhaltung bes Blutes maß- 
gebenb beeinflußt hot. Dft bodi felbft Italien erft oor kur3er 3eit 3U 
einet ftrengenHaffengefehgebung gefchritten. Jn Deutfchlanb hot bie 
Haffenfrage burdi einfdineibenbe THaßnahmen bes Staates eine enb- 
gültige Eöfung gefunben. Der früher fo großen Gefahr ber Derbaftar- 
bierung unferes Dolhcs mürbe im neuen Heidi fofort ein Hicgcl oor- 
gefetjoben. — Dicfc Grunbeinftellung bes Dationa|fo3ialismus 3u Haffe 
unb Blut hat t>ie heftigftc Heaktion bes 3ubentums unb — ber fiirdien 
heroorgerufen. Das jubentum hot erkannt, baß feine lHachtftellung 
unter ben Dölkern ber TDelt bem jufammenbrudi entgegengeht, nadibem 
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ö|flö neue Dcutfriilanö bafür [orgle, önß ihm eine pofüion nad] bet 
anberen genommen mürbe. Heu neue fuieg mürbe bcshalb mich in erfter 
Cinie oon Juba unb öcr mit ihm oerbünbeten Freimaurerei oom jaunc 
gebrochen. Die ocrbredierifchen anglo-amcrihanifchcn „Staatsmänner" 
finb nur TTlarionetten in ber fjanb bCG Jubcntums. — Daß aurii bie 
fiirdjen fict) gegen ben Sieg bes Baffegebanhens roenben, bann nicmanb 
tounbern, ber bie Grunblagen ber chriftlidien Beligion Kennt. Heb er¬ 
innere in biefem 3u[ammenhang bnran, roclchen erbitterten fiampf ber 
ßatlioli3ismus unb auch proteftantifriie Greife gegen bie Einführung bes 
ptierpatagraphen innerhalb ber priefterfchaft führten. — Diefe hur]e 
Ermahnung ber Baffenfrage füllte als Beifpiei bienen, um 3U ^eigen, mie 
reoolutionär fich ber Bational[o3ialismus felbft über Deutfctjlanbe Gren- 
3cn hinaus ausmirKt. — 
lDit bem Siege pbolf Hi Hers hat fid] auf allen Gebieten unfcrcs Gebens 
eine grunblegenbe lüanblung oolljogcn, fomohl in politih, als auch in 
Technih, fiunft unb UJiffenfchaft, IDcltanfchaiiung unb Glauben. Der 
llationalfo3ialismuö begnügt fich jelbfiDerftänblich auch nicht bamit, 
unfer Dolh nur politifd] 3u erobern, er forbert ben gan3en TTlenfdien. — 
Die fiirchen roollen bas Innere eines ChLiften getoiffermaßen halbieren: 
Die eine Hälfte gehört bem Staat, bie anbere Gott [in TOirhlichheit ift 
natürlich nicht Gott gemeint, fonbern bie Hirdie, befonbers, roenn es 
heißt, ftirdienfteuer 3ahlen.J Politifd*] [oll ein Vllenfct) llntionalfojialift 
fein, religiös aber Chrift. Es mirb hier bem neuen Staat gegenüber 
mit ber alten Beberoenbung oerfahren: Ja, aber . . . Die fiirdien haben 
bie epochemachenbe Debeutung ber Bemegung pbolf Hitlers noch immer 
nicht erhannt! 
Es hieße an Der gefd]id]tlid]en Senbung öes tlationalfo3ialismus oot- 
übergehen, mollte man feinem DJithen nur p o I i t i f dj e Bebeutung 
3uethennen. Xatfadie ift oielmehr, baß er mit feinem politifdien Sieg 
als DJeltanfdiauung auch einem neuen Glauben 3um Durchbruch 
tmholfen hat! — 
pus biefer ErKenntnis heraus lehnen mir auch ben Begriff bes „Deutfchen 
Chriftentums" ab. Es gibt für uns Keinen 3ufammenhlang oon Deutfdi- 
tum unb Chriftentum! tDir [teilen ben beutfdien men[chen oor bie Ent- 
[cheibung: Sei Deutfcher ober Chrift! Es ift für uns unmöglich, baß femanb 
fein Geben uneingefchränht in ben Dienft ber DolKsgemeinfdiaft [teilt, 
3ugleid] aber ber chriftlidien Eehre ergeben ift. Die Seele eines Deutfchen 
gehört genau mie fein politifches DenKen allein bem Führer unb feinem 
Großbeutfchen Beich! Der nationalfo3ialiftifdie Staat [teilt ben Totalitäts- 
anfprud] auf fiörper, Geift unb Seele eines feben Angehörigen unferes 
Dolhes, 5ur Erreichung feines 3ieles, ein gefunbes unb lebensftarKes Ge- 
chlecht 3U formen. — 
im bas große 3iel 3U erreichen, Deutfdilanb feiner Dollenbung 3U3U- 
:ühren, muß bas Chriftentum als letztes Ueberbleibfel ber geiftigen Ueber- 
rembung unferes DalKes fallen. Ciberalismus, Tflarrismus unb anbere 

CDeltanfctjauungen finb langft überrounben; roer 5meifelt, baß auch bie 
letzte Säule bet F^emblehren ftür5en mirb? — IDir roiffen, baß bas 3iel 
nur burch unenblid] fchmeren Hampf unb unbeugfamen Siegesmillen 3U 
erreichen ift, benn große Teile bes beutfdien DalKes roerben noch heute 
faft uneingefchränht non ben fiirdien beherrfcht. Deshalb müffen mir 
bas Bingen um bie beutfche DolKmerbung mit Entfchloffenheit unb Fana¬ 
tismus burchKämpfen. Ein IDort pbolf Fjitlers führe ich an, bas unferen 
fiampf henn3eichnet: .. . 

7 



„Da eine Weltonfchauung niemals bereit ift, mit einer 3weiten 3U teilen, 
fo Kann fie ouct] niet|t bereit fein, an einem bcftetjcntirn 5uftanb, ben fie 
Derurteilt, mitjuarbeiten, fonbern fühlt Die Beipflichtung, Öiefen 3uftanb 
unb Die gefamte gegnerifcb|e Kbecnwclt mit allen Ulitteln 3U behämpfen, 
b. h- beren Einftur3 uorzubereiten." 
Wer coill heute noch bezweifeln, baß mit pbolf rjitler ein neues ]ahr- 
taufenb angebrochen ift? Diele Epoche hot fict| bereits ftumme Denhmale 
gefetjt, in benen bie gan3e Größe unb Braft ber 3bee bes llationalfo3ialis- 
mus Geftalt gewonnen hob Jch benhe an bie gewaltigen Bauten in 
Tlürnberg, Berlin, TUünchen, an bie riefigen Bctonbänber ber Reidisauto- 
bahnen unb an ben Weftroall. 
Diefe Werbe finb fteinerne 3cugen bes fdiöpfcrifdien unb geftaltenben 
bcutfdjen Bulturwillens im national(03ialiftifdicn Staat. lDie noch heute 
bie Bauten ber alten Griechen unb Börner ftumme Biinbcr ber Größe unb 
Blocht Dergangener *]ahrtaufenbe finb, werben bie Blonumcnte bes 
Dritten Reiches als Rlahnmale in bie 3uKunft ragen unb 00m Sri]affen 
eines IBannes fprechen, ber einem 3dtolter feinen Hamen aufprägte, 
zugleich aber werben fie reben non bem großen beutfehen Dolhe, bas 
bureh bie Wacht ber Jbee ber nationalfo3ialiftifcr|cn Bewegung aon Grunb 
auf neu geftaltet würbe. Welche ungeahnten Bräftc werben in unferem 
Dolhe erft 3um Durd]bruch Kommen, wenn burdi bie Einheit doii Politik, 
Weltanfchauung unb Glauben bie beutfehe Dolhwcrbung Wirklichkeit 
geworben ift. Sie gehören 3ufammen unb Können nicht getrennt werben; 
eines ergibt fid] aus bem anberen. — Es gibt für uns Keinen Begriff 
13ationalfo3ialismus unb Chriftentum, fonbern nur llationalfo3ialismus 
unb norbifch-beutfche Glaubenshaltung. Wer ben Tlationalfo3ialismus 
in feiner gan3en Tiefe erlebt hot, behennt fidi 5ur arteigenen Gott- 
gläubigheit. 
Das beutfehe Doll? in feiner Gottheit 3U erfaffen, in Politik unb Wdr~ 
anfdiauung 3U einen unb barüber hinaus ber Welt eine neue Orbnung 
3U geben, ift bie Senbung bes Tlationaltoialismus! 

Warum haben wir bie fiirchen oerlaffen? 

Selten entbrannte um eine weltanfchaulidje frage ein fo heftiger 
ITleinungshampf (natürlich nicht bei uns, fonbern bei ben Chriften), wie 
um biefe: „Warum hoben wir freien Deutfchen bie fiirchen Derlaffen?" 
lieber biefe frage wirb Keineswegs nur in ben Theologenhreifen be- 
battiert, fonbern un3ählige chriftliche Dolhsgenoffen fragen uns: „flus 
welchen Grünben feib ihr aus ber Birdie ausgetreten?" — 
Dar ber Blachtübernahme Rbolf Hitlers war ber fiirchenaustritt nur bie 
Angelegenheit einiger weniger, bie aon ber Oeffentlichheit als ptheiften, 
Gottlofe, freibenher, Diffibenten ufw. tituliert würben. TTlan fah in 
bem honfeffionslofen Deutfchen einen Blenfchen ohne Glauben, auf ben 
man nur mit Derachtung blickte- Er würbe Don feiner Umgebung ge- 
mieben, unb bie Birdie uerfuchte, ihn gefellfchaftlich unmöglich 3U machen. 
£s gab noch Heine Gewiffensfreiheit! — Dann Kam ber Sieg ber national- 
f03ialiftifchen Bewegung, flm 13. Ohtober 1933 erging ein fdiliditer, 
ober entfdieibenbet Erlaß: 
„Bein Tlationalfo3ialift Darf irgenbwie benachteiligt werben, weil er fid] 
nicht 3U einer beftimmten Glaubensrid]tung ober Bonfeffion ober weil er 
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fidi überhaupt 3u keiner fionfeffion bekennt. Der Glaube Ift eines jebcn 
cigcnftc Angelegenheit, Die et nur oor feinem Geroiffen 3U uerantroorteu 
hat. Getaiffens3cuang batf nicht ausgeübt roerben." 
Ein großer Teil Des Deutfdhjen Dolhcs ift fid] übet bie ungeheure Tragroeite 
öiefco Erlaffes bis heute nicht klar geroorben. Es ift bas erfte THal in 
ber beutfehen Gefchidite, nachbem bas Chtiftentum feinen Ein3ug hielt, 
baß jebem Deutfchen oöllige Geroiffens- unb Glaubensfreiheit geroährt 
roirb unb baß er bei Tluhung biefer Geiftesfreiheit auch eine Entfcheibung 
gegen bie fiirche treffen kann! 
UJenn toir im Geifte bie beutfehe Glaubensgefchichte üorübet3iehen laffen, 
roirb nor uns ber blutige Geroiffensterror ber geroaltfamen Chriftiani- 
fierung ber Germanen erftehen. Denken mir an bie ruchlofe ITlorbtat 
Don Derben, mo bas Blut non 4500 Sachfen in bie pller floß. fllle noch 
fo raffinierten Detfuche einer kirchlichen Gefdiichtshlittcrung können 
biefes Gefchehen nicht atislöfchcn. Denken mir an bie Erfchlngung ber 
Stebinger, an bie 3eit bei Jnquifition, an bie Detbrennung aon fjunbert- 
taufenben aon angeblichen „feeren", an einen Johannes fjus unb audi 
an Giorbano Bruno, bie megen ihres Glaubens auf bem Scheiterhaufen 
oerbrannt mürben. — Deutfdjer! Begreif ft Du jeht, mas es heißt, baß 
Dir in Glaubensbingen heute oöllige Gemiffensfreiheit gemährt roirb? 
llach eineinhalb Jahitaufenben ber gemaltfamen Unterbrückung jeber 
freien religiöfen flnfchauung garantiert ber Staat flbolf Hitlers jebem 
Deutfchen uneingefdiränkte Glaubensfreiheit unb hat bamit ber kon- 
feffionellen Derfklaoung unfercs Dolhes ein Enbe bereitet. Die Bebeutung 
bes Erlaffes oom 13. Oktober 1933 roerben erft fpätere Generationen 
ooll 3u roürbigen toiffen. 3toar konnte fdion im Deiche friebtichs bes 
Großen „feber nach feiner faffon felig roerben", aber biefe religiöfe Tole- 
ran3 galt nur ben oerfdiiebenen fionfeffionen. Der Einfluß ber fiirchen 
auf bas öffentliche Eeben mar bamals noch fo groß, baß fiirchenfreiheit 
auch in jener Jeit unmöglich mar. — 3ct| möchte in biefem 3ufammenhang 
baran erinnern, baß felbft noch in ben erften Tflonaten nach ber national- 
fo3iali[tifdien Erhebung oon ben fiirchen ein oerftärkter Geroiffensterror 
ausgeübt mürbe, unb es gelang ihnen, fjunberttaufenbe 3um tDieber- 
eintritt in bie fiirchen 3U beroegen. Jn frecher unb anmaßenber TDeife 
erklärte man, ber neue Staat lege TDert barauf, baß feber Deutfdie ber 
fiirche angehöre. Diefem Treiben mürbe mit bem Erlaß Dom 13. Oktober 
1933 ein Riegel oorgefdioben unb 5ugleid] bie Stellung ber national- 
fo3ialiftifdien Dolksführung klar umriffen. 
Don ber enblidi erkämpften Gemiffensfreiheit machten in ben Jahren nach 
ber Machtübernahme bes Rührers immer mehr beutfehe Dolksgenoffen 
Gebrauch, unb heute finb mir an bem 3eitpunkt angelangt, too mir oor- 
ausfehen können, baß fich bie fiirdienaustrittsberoegung unb bamit bie 
Rückkehr unferes Dolkes 5u arteigener Glaubenshaltung in abfehbarer 
3eit laminenortig erroeitert. Der fiirrfienaustritt ift 3U einer beutfehen 
Gefamtfrage geroorben. Sie geht bas gan3e Dolh an! 
lTlan kann aus ctiriftlictjen fireifen bie oerfd|iebenften Rleinungen über 
bie Grünbe hören, bie uns Kämpfer für norbifdi-beutfchen Glauben oer- 
anlaßt haben füllen,, bie fionfeffionen 5U oeclaffen. Die einen glauben, 
bie Urfachen, bie uns 3um fiirdienaustritt bemegt haben, mürben auf 
bie fran5Öfifche Reoolution 3urüchgehen, anbere mieber meinen, bas 
heherifche unb bem neuen Reich gegenüber ablehnenbe Derhalten ge- 
roiffer konfeffioneller fireife hätte unfere Einteilung hetoorgerufen. Pfier- 
5u ftelle icfj einbeutig feft: 
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£s roaren nldjt in crftcrr Einie outete Gtünbr, bic unferen fiirdjcnaustriti 
oeranioßten, biefc honntrn uns in unferet Raltung hödiftcns nod] be- 
ftärhen. mir haben bic fiirthcn oerlaf[en, roeil bie rhriftliche Religion 
bie einigen Gottesgefehe bes Weltalls mißachtet unb läftcrt unb lebens- 
ftemb unb lebensoerneinenb ift! Wie haben bie Riechen oetlaffcn, roeii 
bas Cheiftentum auf iübifch-orientatlifcher Geunblage aufgebaut ift unb 
bamit unferem raffifdien Bcnhen unb £mpfinben roibcrfprichti Wie 
haben bie Riechen oetlaffcn, eaeil mit uns nach beinern Jenfeits fchnen, 
fonbeen nuc eine Unfterblichheit hennen: Die £ ro i g h c i t Dcutfdi- 
I o n b s! Wie hoben bie fiirdien oetlaffcn, eaeil cair nicht ben prebiger 
einer oorbetanatifchen unb bähet aetfeemben lehre ats 3bcal unb führer 
anerkennen, fonbeen ben Wann, ber feit Jaht3ehnten für fein Dolb bi-: 
größten Entbehrungen trägt, bie ein Wenfdf auf fidj nehmen bann, unb 
ber burd) bie WadR feines im raahrften Sinne bes Wortes bcrgcoerfchcn- 
ben Glaubens an feines Dolhcs 3uhunft unb Größe ein neues, f e in 
getmanifches Reich beutfdier Ration im Kampfe mit einer nach ber 
Derniditung DeutfdRanb tradRenben Weit erftehen ließ: p b o l f Ritter: 
Eine ftaatsfeinblidie priefterfdiaft ftellt immer roieber bic Behauptung 
auf, leitenbe Stellen bes Reiches hätten uns artgläubige Ueutfctje 5um 
Derlaffen ber fiirdien beroegt. Riersu ftelle ich folgcnbcs feft: Es ift 
gelinbe gefagt eine Unncrfdiämtheit honfcffianeller fircifc, ber notional- 
fo3ialiftifchen Dolhsführung bie Ausübung non Gcroiffcnsiroang 5U 
unterteilen. Der neue Staat hat jeboth bas RedR, aon jebem Deutfchen 
3u erroarten, baß er firh mit ben großen toeltanfchaulichcn Problemen 
ber Gegenroart auseinanberfctR unb, nathbem er bies getan hat, feine 
Entfdieibung trifft. Wer bennodi glaubt, im Chriftentum bic Begründung 
feines religiöfen Erlebens unb inneren fjaltes 3U finben, hann biefem 
Glauben ungehinbert leben. Wir fiampfer für arteigene Gottgläubig- 
beit finb aber ber Uebcqcugung, baß jeber Angehörige unferes Blutes, 
ber (ich ernfthaft unb objehtin mit ben fragen bes Glaubens befaßt, p: 
3U einer nördlichen Glaubenshaltung burchringen muß. — 
Die Wachtergreifung Aäolf Ritlers mar für uns, roie ich fdion im erften 
Teil umriß, mehr als nur politifcher Erfolg einer Partei. Die national- 
fa3ialiftifct|e Betaegung mies uns ben Weg 3um norbifch-beutfchen Glau¬ 
ben unb aus tiefftem Erlebnis ber Eehre Abolf Ritters haben mir bie 
ßirchen oerlaffen. Der Sieg bes führers ermöglichte erft ben Durch¬ 
bruch öer arteigenen Gottgläubigbeit. Tlationalfo3ialismus unb norbi- 
fcher Gebanhe bilben eine unerkennbare Einheit. Der Dormatfch nolbi- 
fdier Weltanfchauung unb ber Aufbau bes norbifdien Staates Abolf 
Ritlers laufen parallel. Aus unfeem norbifch-beutfchen Glauben fchöpfen 
mir bie firaft für unfer unermüblidies Schaffen im Dienft bes emigen 
Reiches aller Deutfchen. 
3u ben Urfachen, bie unferen fiirchenaustritt oeranlaßten, wählen reine 
Dernunftgrünbe. Aus bem naturmiffenfdjaftlidien Weltbilb ber Gegen¬ 
roart ergibt fid], baß Gefchehniffe, roie fie in ber Bibel gefdiilbect roerben, 
alle Gefehe bes Weltalls durchbrechen unb einfach unmöglich finb. Sagte 
bodi fdjon ftiebrid] ber Große: 
„Ein altes metaphyfifchts Wärchen ooller WunbergefdpdRen, Wiber- 
fprüdie unb Wiberfinn aus ber glühenben Einbilbungshiaft bes Orients 
entfprungen, hat fi<h über Europa tierbreitet. Sdiroärmer haben es ins 
Dolh getragen, £hrgei3ige fidl 3um Schein baoon überjeugen laffen. Ein¬ 
fältige es geglaubt unb bas pntlih ber Welt ift burch biefen Glauben 
ueränbert toorben." 
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Sclbft ber große Reformator "Dohtor Hlarttn fut^ct behannte aus 
feiner beutfchen Haltung heraus: 
„plle prtihcl unferes cfjriitlichen Glaubens, fo uns Gott burch fein IDort 
eröffnet hat, finb oor ber Bernunft unmöglich, ungereimt, oerlogen." 
Es ift BTiffenfdiaftlem gelungen, bie BJunber bes plten Teftaments oollig 
auf3ubechen unb als luftelehtrifche Borgänge 3U erhlaren, bie bem auf 
ber IDanberung oon pegypten nach t>em „Gelobten £anb" befinblidien 
JubenoolK oon toiffenben Raffegenoffen (TTlofes, pron) als Gottesrounber 
oorgegaubelt mürben. (Jch oerroeife in biefem Jufammenhang auf bas 
ausge3eict|nete Buch bes Ingenieurs Honrabin pller „TTlofes enttarnt", 
perlag Sigrune, Erfurt.) TTlan trete mir nur nicht entgegen: „Ja, bas ift 
ja auch bas plte Teftoment!" für große Teile ber chriftlichen Beutfchen 
bilbet bas plte Teftoment noch h^ute eine unantaftbare Grunblage ihres 
Glaubens, mie Erfahrungen immer inicber betocifen. Biefes muß für 
einen honfequenten Chriften auch felbftuerftänblich fein. Bie beutfch-chrift- 
lichen Berfuche, bie Einheit 3mifrf-|en bem plten unb bem Heuen Tefta- 
ment ab3uieugnen, entbehren jeber Dorausfetjung, finb ftnnlos unb oer- 
ftoßen gegen bie Eehren Jefus oon Tlajareths. Ber StanbpunKt ber 
„Beutfchen Chriften" hat auch gerabe in Kirchlichen fireifen immer mieber 
ftärhfte pblehnung gefunben. Bie 3bee Jefus Chriftus toar eine Er- 
neuerungsberoegung bes jübifchen Bolhes, bie teilroeife im Gegenfah 3U 
ben bisherigen pnfehauungen ftanb unb beshalb oon ben Rabbinern 
gehaßt routbe, anbererfeits fich aber oollig auf ben Eehren bes plten 
Teftamentes aufbaute. Chriftus felbft hat gefügt, baß er gehommen fei, 
bas Gefeit 3U erfüllen. Entroeber man bejaht bie Bibel gan5 ober man 
lehnt fie insgefamt ab, unb bas letzte haben mir freien Beutfchen getan. 
Es ift Klar, baß bie „TBunber" ber Bibel ber religiöfen Borftellungsroelt 
bes Orients entfprungen pub, ber un3ählige ähnliche Religionen mie 
bas Chriftentum heroorgebracht hat* Jefus oon Tla3areth ift auch heines- 
toegs ber £rfte geroefen, bem man Heilungen, Puferftehungen ufto. nach- 
fagte. Um oiele Religionsftifter oor ihm hatte pth ein oerblüffenb 
gleichartiger SagenKreis getooben, ber nur in ber Geiftesroelt Borber- 
afiens entftehen Konnte. 
puch in ber Tlaturmiffenfdiaft ift ber Rationalfogialismus umtoä^enö 
geroefen unb hat einer freien forfd]ung ben DDeg geebnet, benn nur fo 
Kann fie ihre pufgabe erfüllen. Bebenhen mir, roelche Schmierigheiten 
bie fiirche früher ber oorbringenben Tlaturmiffenfchaft in ben TDeg legte, 
in ber berechtigten furcht, bie TRenfchen Könnten fehenb toerben. Ein 
Galileo Galilei mürbe oom Inquifitionsgericht gejroungen, feinen Er- 
Kenntniffen ab3ufchroören, bie fich als richtig ermiefen haben. Unfterbfich 
mürbe fein fieqermort: „Eppur fie muooe" („unb Jie beroegt (ich bodi"). 
Ungeheuer ift bie Schulb, bie bie fiirdie auf fich gefaben hat, inbem fie 
einer freien forfdiung ben BJeg oertegte, pe unmöglich machte unb ba- 
mit ben fortfehritt ber menfchlichen fiultur in oetbred|etifcher EDeife 
hemmte. 
Ber einig nonnättsftrebenbe Geift bes Rlenfchen toirb 5U ErKenntniffen 
oorftoßen, bie mir h^ute noch nicht einmal ahnen Können. Selbftner- 
ftänblich merben mir 3U ben letzten fragen bes Bafeins niemals burch- 
brechen, es tnirb immer Binge geben, bie mir mit unferem Benhen nicht 
erfaßen Können. Biefes unerbittliche Fjalt, bas uns geboten mirb, 
gibt uns bie Gemißheit um bas Göttliche, bas mir mit unferen Ginnen 
nie begreifen merben. — pus ber Erhenntnis, baß bas Chriftentum im 
Gegenfah 3u ben Gefehen bes TOeltenalls fteht unb bnmit „eine Eäfterung 
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gegen öen großen Gott unö feine Offenbarungen in öer Hntur ift" 
[Goethe), hüben mir öic fiitche ocrlaffcn. 
Hoch einmal will ich öas TDefentlidic öiefes flbfriinittes beleuchten: 
Oie fiird)£ hot mit brutaler Gemalt, mit feuer unö Schrotet, fjunöert- 
taufcnöc freier norbifdier TTlenfthen als fjeren unö fielet oerbrannt, 
öic fomit THärtgrer ihres Glaubens mutöcn. Bie Birdie hot öic Geiftes- 
freiheit gehnebelt unö öamit öie freie Entroiddung Öet menfdifidien 
fiultut aufgehalten. tDeil mir mit Öiefer für die unö ihrer art- .unif 
mirhltdiheitsfremöen Religion als Beutfdie nichts gemein hoben, fonöern 
uns 3U norbifdier pet unö jum eigenen Glauben behennen unö in unferem 
fclbfttofen Schaffen für öas Einige Beutfchlanö Öen Sinn unferes Bafelns 
erblichen, hoben mir öie fiirchen Detlaffen! 

Ber Süden als noröifch-öeutfdies Sdpcftfal 

Her Hationalfogialismus hüt bas öeutfehe Bolh roieöer gu öen reinen 
Quellen feiner prt 3urüthgefühi't unö erreicht, öaß es fich heute enölidi 
mieöer auf fich felbft befinnt. llach einer langen jrit öer Üeberfrcmöung 
rornöct fich öer öeutfehe TTlenfch mieöer öen fiochmerten öer noröifchen 
Haffe gu unö fdieiöet organifch aus feinem Benhen alles aus, roomit öie 
Jremömächte uerfuchten, fein inneres 3U uergiften. “Diele Jahrhunöetle 
mar öer Blich unferes “Dolhes mie hypnotifiert nach öem Süöen geroanöt, 
unö roie öie Gefchichte lehrt, touröe ihm öies oft gum Derhängnis. 3riten, 
in öenen öer Geift öes Süöens Beutfchlanö beherrfchte, rnaren 3eiten 
öcs Hieöerganges unö 3erfalls, jeiten in öenen öer Geift öes Horbens 
in Bcutfdilanö lebenöig toar, maren Seiten öer macht unö öer Größe. 
Der neue Staat hüt Öas öeutfehe Bolh roieöer öem Horben gugeroanöt 
unö ihm öen B3eg 3« Öen firäften feines Blutes geroiefen, im Sinne Öer 
EUorte Ernft TTlorih pmöts: 
„Bon Barben rocht bet BJinb bes Eebens für unfer heil'ges Öeutfdies 
lanö l" 

f 

Horben unb SiiÖcn! 3roifd“ien öiefen beiöen IDelten ftanb öer noröifdie 
Hlenfch nicht erft feit öer 3eitenroenbe, als öie öeutfehe Gefchichte im 
engeren Sinne begann unö öas Chriftentum feinen töeg nach Germanien 
nahm. lange, beoor germanifche Stämme fich im Gebiet unferes 
heutigen “Reiches nieöerließen, touröe öer Süöen 5um Schichfal noröifcher 
Dölher, öie aus ihrer fjeimat abroanöerten, in öer frembe ihre prt 
uergaßen unö fdiließtidi untergingen. 
Um 2500 0. ö. 3t®- 3ogen noröifdie Stämme nach öem Süöen unb Often, 
um neues Eanö gu geroinnen. Sie ftießen über öen ßauhafus nach 
filcinaften oor unö über Paläftina bis 3um Till* 3n öiefen Eänöern 
bilöete fich eine noröifdie führrrfchicht. (man hüt behanntlich in peggpten 
lTIumien mit blanöem fjaar gefunöen.). Rnbere Bölher ließen ftdi in 
pcrflen nieber. 3m fediften Jahrhunbert entftanö liier öie aus bem 
noröifchen Geift geborene Religion öes 3QtQthuftra. 3n öer Eehre, Öaß 
öas Gute unb Böfe im IDeltall unö im ITlenfchen miteinanöer ringen, 
hommt öer noröifdie Glaube uom fiampfe öes lichtes gegen öas Bunhei 
gum Rusbrudr. Zeitlos Qölllg ift öas Ceitroort öiefer Religion: „Ge¬ 
boten ift, roas Geben fteigert!" — 3m Jran bilöete fich öas große 
Perferreidi, öeffen erfte fjerrfcher noch cBlcr noröifcher Gefinnung roaren. 
Später fetRe Raffennermifchung ein unö Öamit öer verfall öes Staates. 
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-nin Scßtd^fal würbe Öurrii flleronÖei Öen Großen enögültig befiegelt. — 
Rorbifcßc Dölher 3ogen auch naeß 3nbien. Die notß beute öoet befteßenbe 
ftrenge fiaftengefeßgebung gebt auf biefe Einwanberung 3urüch; fie 
füllte bie Raffenmifcßung uerßinbern. Troßbem begann bnlb ber Verfall, 
bei [eßließließ mit bem Untergang bes narbifeben Elementes enbigte! 
(£3elbft in ber Gegenwart gibt es in Inöien unter ben Braßmanen, ber 
oberften filaffe, bie bie führerfthitßt bes inbifeben Dolhcs bilbet, nodi 
TTlenfcben mit auffallenb heller Hautfarbe.) 
Die narbifeben Dölherftämme, bie nach Griecßenlanb harnen, fdiufen \\\zx 
ini faufe ber Jabrbunberte ein riefiges Reich. Sie unterwarfen bie 
ftuften bes TTIittelmeers unb bes Scßwarjen THeeres, eroberten Sijiiien 
unb Unteritalien, brangen bann wieber nach Horben aor unb grünbefen 
Tnafßlia (Tllnrfeillc). Rorbiftßcr Geiß ieigte fitb in ber lücltanfcßauung 
unb “Religion ber Griecben. Ifngehcuer [inb bie Iciftungcn in ber IDiffcn- 
fdiaft, ber fiunft, ber Pocfie, ber Gcfcßicßtsfcßreibung, ber TTlcbijin unb 
ber Tllalerei. llamen wie Homer, fjerahlit, piato, Sohrates, fjerobot 
ragen leueßtenb bis in bie Gegenwart, Rucß im griediifrfien “Reith fehle 
balb ein 3erfall ein, naeßbem ficß ber norbifeße menfeß mit ben Ur¬ 
einwohnern uermifeßt hotte. Der Geiß bes Sübens ließ btefen Staat im 
oierten 3ahtßunbcrt 3ufammenbrechen. 
Runb 800 3°hte u. b. 5tw. harnen norbifeße Stämme nach Italien unb 
grünbeten Rom. Diefe Dauerngefchlechter ließen bie Stabt balb 3U “macht 
unb Reichtum aufßeigEn. 3m Eaufe non 3ahtßunbertcn würbe uon Rom 
aus gan3 Italien, Sijtlien, Saröinien unb fiorfihn erobert. Die Dölher 
ber Rppeninenßalbinfel fanben ßch 3u einer feßen Einheit 3ufammen, unb 
aus biefer Tnacßtftellung ßeraus unterwarfen ße Karthago, Spanien, 
Griecßenlanb, Teile uon Dorberaßen unb Regypten. Die nach Italien 
eingewanberten norbifchen Dölher ßhufen ein Reich, wie es bie TDclt 
uorher noch nicht gefehen ßatte. Diefer Staat trug aber uon Rnbeginn 
ben fieim bes jcrfalls in ßch, weil es ihm nicht gelang, eine ftrenge 
Raffcngefeßgebung burcß5ufeßen. Der Dauernßanb würbe 3urüchgebrängt, 
frembe Raffen brangen nach TTtaiien ein, Sittenuerfall unb Geburtenrück¬ 
gang griffen immer weiter um ßch, bie norbifeße führerfeßießt entartete 
unb es entftanb ein Raffenchaos. Die Einwanberer hatten bie Gefeße 
ber Raffe trergeffen, unb bas “Blut rächte ficß. 
Fjunbert 3aßre u. b. 3tw. begannen germanifeße Stämme gegen bas fchon 
lange morfeße Römerreicß uor3ubringen. Die erften, Cimbern unö Teu¬ 
tonen, würben 3urüchgefcßlagen. Rom feßte nun feinerfeits 3um Gegen- 
ßoß an. Römifcße fjecre braeßen uon Gallien aus über ben Rhein 3ur 
Elbe uor. 3m jaßre 9 n. ö. 3tw. harn bas entfeßeibenbe Ereignis, bureß 
fcas Germanien uor ber Romanifierung gerettet mürbe. Jeimann öet 
tßerusher ftßlug bie Römer oernießtenb im Teutoburger tDalb. 3n ber 
fo(ge3eit fließen immer wieber germanifeße Stämme naeß Süben unb 
TDeften uor. Rom mürbe ge3wungen, ben Rßein auf3ugeben. Die Goten 
braeßen naeß Italien, Spanten unb bem Balhan ein. Die DanÖalen 3ogen 
naeß Tlorbaftiha, gingen aber infolge Entartung balb unter. Das Scßich- 
fal Öes roeftrömifeßen Reicßes würbe 478 mit ber Rbfeßung Romulus 
puguftulus' bureß einen germanifeßen dürften beßegelt. Das noeß lange 
weiter beßeßenbe Ofttom war nur noeß ein oßnmäcßtiges Scßattenreicß. 
Der Süben hatte aueß bem römifeßen Reicß ben Untergang bereitet. 
Die urfprünglirßcn norbifeßen Einwanberer waren uom 5^enitigetft be- 
ßegt worben. 
Tlacßbem 3wei uon urfprünglicß norbifeßen Dölhern aufgerießtete IDelt- 
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reiche durch ben Geift des Südens ocrnichttt roaten, rouibc Don Border- 
ofim eine religiöfc Bewegung nach dem Sorben getragen, bic gerade 
in ber pnfangG3cit ihrer pusbreitung deutlich ben Stempel bev Idccimielt 
bcs Südens trug: bas Chriftentum. juerft oerfuchtc man es mit ber 
TTHffionierung ber norbifd]en Dölher. Bis bics heinc Erfolge zeitigte unb 
bie ISiffionare 3um Teil oertrieben unb erfchlagcn rourden, begann bie 
ftirche mit ber geroaltfamen Ctiriftianificrung. Dicfe norbifchcn Blenfchen, 
benen bas Chriftentum geprebigt rourbe, maten noch rein in ihrer prt 
unb deshalb gefeit gegen frembeinflüffe jeder form. Sie mußten um 
bie Daturgefeße, bie Bcinßaltung ber Baffe, unb lebten als freie unb 
aufrechte Slenfcßen ihrem eingeborenen Glauben. 3hjncn rourbe bie Ecßre 
ber IDeltoerneinung unb lllidcrnatüriirhhcit geprebigt, eine Beligion, bie 
fie non [folgen fiämpfcrij iu belenbcn "Süßem machen folltc. Sic mußten 
bagegen rebellieren! Ein Beifpiel für ben heldenhaften U3iderftand gegen 
bie Eehrc aus bem Sübcn ift bei fmnipf ber Stuhfcn unter ihrem Herzog 
XDibuhinb. Obmohl der franfre ftarl fie im Samen ber römifchen ßirche 
mit brutaler Gemalt behämpfte, brachten fie ihm militärifriie Sieberlagen 
bei unb trieben feine große Llebermadit hart an ben Sanb ber Der- 
nichtung. — Infolge bes diriftlichen, füblictjen Einfluffes feßte auch bet 
ben Germanen BaffenDermifcßung, 3erftörung bes Sippengebanhcns unb 
fittlicher Derfall ein. 
Um bie Beende bes elften Jahrtaufenbs n. b. jtro. richteten beutfehe 
fjerrfcher ihren Blich nach bem uerhängnisoollen Süben unb ftrebten nach 
ber fiaiferhrone oon papftes Gnaben. Tüte fchon fiarl ber franhe, ber 
bas „Heilige römifche Seich beutfeher Sation" grünbete, ließen fie fich 
die fiaiferhrone Dom papft auf das Haupt feßen. Badurch geriet das 
Seich Döllig in die Hand ber römifchen Kirche. Sur fo honnten big 
päpfte norbifche IBenfcßcn ]ur Teilnahme an ben fireu33ügen bemegen. 
fireu33üge, eine Deutfcße Tragödie! Siefenftröme deutfehen Blutes ergoffen 
|ich in bie IDüften bes Sübens. — Beutfcße fiaifer 3ogen mit ihren Heeren 
nach Italien unb oergeudefen dort mertDollfte Kräfte mit finnlofen Unter¬ 
nehmungen. Bie Streitmacht ftiedriths I. rourbe Don ben Eombarden faft 
Döllig uernichtet. Ber Süden roar diefen Hetrfchern 3um Derßängnis 
geroorden. 
Tloch einmal bäumte fich der nordifche Geift in unferem Bolhe auf, als 
THartin Eutßer, der beutfeße Bauernfoßn, der römifchen fiircße den fiampf 
anfagte. Es roar ein gigantifcher Berfuch, die feffeln des fremdgeiftes 
ab3ufri]ütte!n. Eutßer roar auf dem tDege 3u einem arteigenen Gott¬ 
glauben, honnte jedoch den damaligen 3eitüerßättniffen entfprechend, das 
leßte 3izl noch nicht erreichen. Der Geift der TTlenfchen roar fchon 3u 
oerßärtet, und 3u tief faß das Chriftentum in der Seele des Dolhes. Bie 
Seformation roar die bisher größte Siederlage bet römifchen fiinhe. 
Butdf biefe beutfehe Tat rourbe unfet heutiges Singen um ben Burdi- 
btuth 3um arteigenen Glauben etft ermöglicht. Bas ift bas einmalige 
Betbienft Blatt in Eutßers! 
Ber auf bie Seformation folgende Dreißigjährige firieg gehört 3U ben 
fdiroerften Berbrethen der Kirche. Ohne bas Chriftentum roare es nie 3U 
Glaubenshriegen, 3U Kämpfen um „Gott" gehommen. Bie rhriftliriie 
Seligion trägt bie Srtiuld, baß eine große religiöfe Unbulbfamheit im 
deutfeßen Bolhe um fich griff, die dann 3U den blutigen pusrottungs- 
hriegen führte. 3ntoleran5 in Glaubensdingen ift ein typifches ISerh- 
mal des füdlichen Geiftes. plfreb Sofenberg hat die ungeheure Schuld 
der fiirctie einmal roie folgt gehenn3eichnet: 
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-paß überhaupt um einet rcligiöfcn Ueberjeugung roillcn pusrottungs- 
kämpfe geführt rocröen Nennten, 3eigt, in tote h°hem Ttlapc es gelungen 
roar, bie germanifdten Dölher intern Urdiarahter 3U entfremöcn. fldjtung 
eines religiöfen Glaubens mar für bie heibnifchen Germanen felbftnerftänb- 
lidl, erft öie Burchfetjung bes pnfpruths auf Öie pdeinfeligmadiung feitens 
Der römifdien fiirdie oethärteie bas europäifchc Gemüt unö rief im 
anöeren £aget naturnotroenöige Berteibigungskämpfe Ij^^nor." 
Tladl Öer 3ut fcrr Reformation mären cs nur noch ein3elne große 
Gei ft er, bie öte Beröerblichkeit Öes Oiriftentums erkannten unb fiünber 
einer tiefen arteigenen Gläubigkeit rouröen. Hamen mir fiant, Sdjopen* 
hauet, ftiebrid] bet Große, Goethe unö Tliehfche leuchteten auf, unb aor 
ihrer Größe uerneigen tair uns ehrfuditsooll. Sie ftanben allein in einer 
Umroclt, bie ihnen Nein Berftänbnis cntgcgcnbrachte, unö gatten als 
„ptheiften". Bas Bolk toar allmählich unter öcr peitfehe bcs Chriften- 
tums innerlich jufammcngebrodicn, fah öic IBclt nur noch mit ber 
kirchlichen Brille unö lebte fein feben in einer öumpfen Ergebenheit. 
lDic treffenö finö bie lBorte StHt Bahns: 
„£s ift Tatfache, baß bie d|riftlid|e fiirdie norbifdien Geift unb norbtfrhes 
Blut oetpeftet hat!" 
Bie TTlenfchen roaren ben Srembeinflüffcn nicht mehr geroachfen. Bas 
Jubentum ftieg ju immer größerer lllacht empor. Es begann ein feelifcher, 
[ittlicher, raffifcher unb kultureller 5^rfall. Benhen mir an Den immer 
roeiter um fidi greifenben Tlicbergang im 19. Jahrhunbert. Es machten 
fich biefelben Erlernungen bemerhbar, öie fdion Öen Untergang ber 
■Reiche ber Griechen unb Börner herbeigeführt hatten. Bas 1871 errichtete 
3roeite Reith roar nur ein beutfeher Scheinerfolg, pud] biefer Staat 
mürbe fchnell innerlidi morfch. TTlehr unb mehr Beutfche oerfielen Öem 
fchletchenben Gift öes TTlareismus. Ber chriftliche Einfluß auf bie 
Staatsfühtung mürbe befonbers in öer lBilhelminifchen 3eit immer größer, 
benn fiaifer ÜJilhelm II. mar übe^eugter Chrift. Rls unfer Uolh 1914 
in Öen firieg 50g, roar es doc allen Bingen feelifch nicht gerüftet, roie in 
ber folge5eit balb offenbar mürbe. Ber frembgeift roar 3U tief einge- 
Örungen, unb 1918 ftanb Beutfchlanb am Ranbes Öes flbgrunbes. Es 
hatte fich fefbft aergeffen, Öer Geift bes Sübens fchien enbgültig gefiegt 
3u haben! 
Bach es frhien nur fo! Jn Beutfdjlanbs bunhelfter 3zit erftanb ihm ein 
Sührer, bet Öurch bie macht feiner 3öec unb Perfönlichkeit bas beutfche 
Bolk in 15 Jahren fchroerften Ringens um bie macht eroberte, bie 
politifche Einheit erkämpfte unb ein neues Beutfchlanb fdiuf. 3n biefem 
Reich mürben bie frembmäihte ausgefchaltet unb mahrhaft beutfeher Ge¬ 
rinnung 5um Burchbruch oerholfen. pls letzte Säule Öer frembmächte 
ift bas Cijriftentum geblieben, aber auch arm ihm menbet fi<h unfer BotN 
3mar langfam, iehoch ftetig ab. Uns Kämpfern um notbifdie flrt mutet 
biefe Religion hude fchon an als ein Ueberbleibfel aus uralter Ber- 
gangenheit, unb nur mit einem geheimen Schaubern benken mir an bie 
3eit 3Utück, mo bas Chtiftentum noch unferen klaren Blick für bas 
Göttliche in ber IDelt oerbunkelte. Balb roirb ber Geift bes Sübens 
enbgültig befiegt fein unb ber Geift Öes Tlotbens bas beutfche Bolk 
roieber beherrfchen. mögen alle Beutfchen öer ED orte Theobot Römers 
eingebenh fein: 
„fjell aus bem Tlorben brid)t ber freiheit Eicht!" — 
Biefe gefchichtlidien Beifpiele fällten 3eigen, baß norbifdie TRenfdien, fo- 
balö fie ihre prt aergaßen unb ben Geift bes Sübens über [ich fjerr 
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werben ließen, imwcigcrlidi Dem Untergang grracihl waren. 
Det SüDen ift es gewefen, bet Die ehemals norbifdien Dölher Der pntilu 
ins BerDetben führte unD Der auch auf Die Deutfehe Gefdiidite Der 
lebten jineitaufenö Jahre einen unheilvollen Einfluß ausübte. Dies (ei 
Dem beutßhen Bolhe eine TTiahnung, allen fremblehren mit einem ab- 
grunDtiefen fjaß entgegenjutreten! fremblehren bannten aus Den natür¬ 
lichen Begebenheiten niemals im Tlorben entftehen, fie harnen immer 
aus Dem SüDen. Sollte nicht unfer ganjes Dolh aus Diefer Tatfadie auch 
für feine Glaubenshaltung lernen — Denn aus Dem SüDen harn auch 
Das Chtiftentum! 

Bas Chtiftentum Bis jübifdjc internationale 

Die national|03ialiftifdic lDeltanfdiauung grünbet fidi auf Den Erhcnnl- 
niffen non Baffe, Blut unD Boben. Sie lehnt es ab, politifche ober roelt- 
anfdiauliche internationale 5u fein, Denn fie ift blutsgebunDen unb hann 
Deshalb nur innerhalb unferer Art toirhen. im Gegenfah 3U Der (ich 
auf Dem BaffegeDanhen aufbauenDen HJeltanfchauung Des Tlationat- 
lojialismus fteht Die Religion Des Chriftentums, Deren iDcen international 
finD. Der Stifter Der cijriftlirfien Beligion hat [elbft Den Auftrag 5m 
Ausbreitung feiner Cehre über alle Dölher unD Baffen gegeben: „Gehet 
hin in alle IDelt unD preDigt Die ffeilsbotfchaft Der gan3en Schöpfung!" 
ober: „machet 3U Jüngern alle Dölher!" 
TIach Diefen Anweifungen hat Die chriftliche fiirche währenb Der Dielen 
Jahrhunberte ihrer Ausbreitung ftets gehanbelt unD tut es heute noch — 
unD 3toar bis 3ur lohten fionfequenjl DJir erleben in Der Gegenwart Die 
Tatfache, Daß norbifthe unb romamfehe Dölher, Japaner, Chinefen, inDer, 
Araber, Heger, Hottentotten, l5ufchmänner, Eskimos ufro. fich als dltifl- 
lid| be3 ei ebnen. Die Birdie hat Damit nach einem Grunbfaq gehanbelt, 
Den Der 1939 Derftorbene papft pius XI. wie folgt Definierte: 
„Klan vergißt in De? Gegenwart, Daß Die TRenfchheit nur eine einzige, 
umfaffenDe, große Baffe ift!" 
Es ift keineswegs nur Die hatholiftfjc fiitd]e, Die Den BaffegeDanhen ab¬ 
lehnt, fonbern auch Die meiften proteftantifrfien Gruppen vertreten Die 
gleiche Auffaffung (man hann hrute nur noch non proteftantifriien 
Gruppen reben, Denn eine einheitliche eüangelifche fiirche hat aufgehört 
3U eriftieren.) Damit haben ftch Die chriftlichen fiirchen Die Jbeen Des 
Eibctalismus 3U eigen gemacht, in Dem Der GeDanhe Des TOeltbürger- 
tums. Des fiosmopolitismus, 3um Ausbruch hommt. Der Eiberalismus 
lehnt Die Begriffe non Baffe, Dolhstum unb Tlationalbewußtfem ab unb 
erklärt Den fiosmos für Das eigentliche DaterlanD aller Baffen unb 
Dölher. Eine fortfebung Des Eiberalismus (mb freimnuterei unD TTlar- 
jismus. Seite an Seite mit Diefen huitutjcrftörenDen Bewegungen 
marfdiieten Die chriftlichen ßirchen. Sie alle lehnen Den BaffegeDanhen 
ab unD vertreten Die Auffaffung non Det Gleichheit aller JnDiviDuen. 
Diefe Einheitsfront ift keineswegs uerwunberlich; manche mögen gar 
glauben. Das Chtiftentum fei Darin fehl am Platte. Es hann heute auch 
von Den hartnäckigften beutfch-chriftlidien „Beformatoren“ nicht be- 
ftritten werben. Daß Die chriftliche Beligion auf jübifdier Grundlage auf¬ 
gebaut ift, unb Die hatholifctje unb Die „behennenDe" fiirche betonen fogar 
ftolj uor aller Oeffentlichhcit Die Jufammenhänge 3wi[ctjen Chtiftentum 
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unb Judentum. — pus alten uiejen iicmbmächtcn, uoil LI|U|tUiium, 
; ralismus, Freimaurerei, TTlariismuG ufw. fpririit jübifcher Gcift, unb 
! Julien finb bic IBegbcreitcu biefer Bewegungen gemefen. Bcig Chriftentum 

wirkte in Beutfchlanb 3eitlicfi 3uerft. löie fidi im £aufe bet Gefdiidite 
ergab, trug es oon Anfang an bie fieime für neue fremblehren in fidi 
unb hat erft bie Gtunblagen für fie gefdiaffen. Ohne bas Chriftentum 
hätte es in Deutfdpanb webet einen Ciberalismus noch einen TTlarrismus, 
noch eine anbete artfrembe IDeltanfchauung gegeben. Bas Chriftentum 
fdiuf fomit bie Dorausfehungen für ben erft 1933 aufgehaltenen Tlieber- 
gang unferes Bolhes. 
Bie Kirche hat geiftig hoctiftehenben Bölhern, bie ftol3, felbftbewußt, 
hämpferifdi unb 3um führen befähigt raaren, eine Cehre geprebigt, bie 
bie TTlinbermertigheit unb Sdilechtigheit bes ITlenfchen, bie Unterwürfig- 

| heit, ben Betrat an Blut unb Baffe unb eine pn3ififtifche CebenGhaltung 
3um Inhalt hat; einen Glauben, ber ber Phantafie beG OrientG ent- 

j fprungen ift unb bfti raffinierte Juben in eine form brachten, bie eo 
| bem Jubentum ermöglicht hat, bie Bölhcr 3U behertfehen. IDir haben 

Diele Beifpiele, baß Bölher, bie ftärher im chriftlidien Glauben lebten, 
mehr unter ben Einfluß bes JubentumG harnen alc bie, in benen bas 
Chriftentum weniger ftarh wirhte. — 
Jefus non TIa3areth war ber Prebiger einer Gehte, wie fie 3U Taufenben 
im Orient eriftieren. Bie Beligion, bie et preöigte, ftanb in mehr ober 
weniger 3ufammenhang mit benen, bie bort fchon oorhanben waren. 
Bas Chriftentum wäre eine ber 30hl- unb bebeutungslofen Sehten ge¬ 
blieben, wenn nicht führenbe Juben, unter ihnen befonberG Paulus 
alias Saulus erhannt hätten baß bas Chriftentum wie gefdiaffen war 

- 3ur Berwirhlidiung ihrer Uleltherrfchaftspläne. Es preöigte bie Gleich¬ 
heit aller Baffen unb Bölher, hneditifche Unterwürfigheit bes fiörpers 
unb bes Geiftes, THißachtung ber Gefehe beG BluteG, wirhlichheitGfrembe 
unb fchwärmerifdie Borftellungen, Berneinung bec CebenG überhaupt. 
TTlenfdien, bie einem foldien Glauben lebten, mußten miberftanbslofe 
Hl erzeuge in ben fjänben bes Jubentums fein. IBit ber fie aus5eidinen- 
ben Schläue erhannten bies bie Juben hlar; beshalb waren fie bie 
elften EOegbeteitet bes Chriftentums, unb mit echt jübifcher Gefchäftigheit 
warben fie um ihre Anhänger. Biefe fanben fie 3uerft keineswegs unter 
ben hörperlich unb geiftig gefunben THenfdien, fonbern in ben GroßftäÖten 
bes Bömifdien Beides, in benen ein wilbes Bölhergemifch herrfdite unb 
ein allgemeiner 3^rfall platj griff. Fjier wollten bie Juben aber nicht 
in erfter Cinie bas Chriftentum oerbreiten, fie hatten es ja auf bie ge¬ 
funben unb ftarhen Bölher abgefetien. Allmählich traten auch Ceute 
aus ben fütjrenben Schichten 3um Chriftentum über, unb langfam fchuf 
fich bas Jubentum im Bömifdien Beidi be3w. fpäter feinen Beften bie 
Plattform, oon ber es ben Angriff gegen ben llorben oortragen honnte 
unb norgetragen hat. Bas Chriftentum befchleunigte ben 3ufammenbruch 

j bes Bömifdien Beidies burch Derftärhte 3rrfetiung oon innen \\zi. — 
Später fetite bann bie fattfam behannte „friebliche" Behebung Ger- 
maniens ein. Bie Tniffionare waren 3war heine Juben mehr, aber mit 
ber fortfdireitenben diriftianifierung wanberten auch bie Juben in bas 
Gebiet unferes heutigen Beidies ein. Sie oerftanben es, hier einen regen 
fjanbel 3U entfalten, unb 3ählten balb 3U ben reichften Einwohnern bet 
Stäbte. Politifchen Einfluß hatten bie Juben bamals, es ift jetit bas 
IBittelalter gemeint, noch nicht erlangt; bie 3eit war nicht reif. Bog 
chriftlidie Gift hatte noch nicht ooll gewicht unb ber gefunbe Jnftinht 
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unfeier Botfahren fct]loß bic Jubcn aus ihrer Gemeinfchaft aus, inbcm 
fie in Ghettos leben mußten. Cangfam jeöori] brang bas Chriftentum 
tiefer in bie Seele bes norbifchen TTlenfcticn ein. Der IBiberftanb gegen 
bas frembe tourbe immer geringer, unb allmählich ftiegen bie Juben, 
3uerft oerei^elt, bann immer häufiger, 311 führenben Stellungen auf 
unb brachten oft bie fürften in ihre Abhängigkeit burch ben großen 
■Reichtum, ben fic 3ufammenrafften. 3m Caufe ber folgcnben Jahr- 
hunberte bis 1933 eroberte fich bas Jubentum in allen Staaten eine 
pofition nach öer anberen unb hatte fein 3iel, bie Uleltherrfchaft, faft 
erreicht. Biefer Entwicklung bereitete pbolf Pjitler ein fchnelles Gnbe. 
Pie Gefehlte lehrt beutlich, baß Chriftentum unb Jubentum immer fjanb 
in Pjanb gegangen unb fict) gegenfeitig IDegbereiter getoefen finb. UJir 
banken einem TTlanne, ber es ja roiffen muß, bem früheren jübifchen 
TTlinifterpräfibenten Gnglanbs, B'Jfraeli, für feine offene Beftätigung 
beffen, roas toir kirctien-^unb priefterfreien Beutfctjen etkannt haben: 
„Chriftentum ift Jubentum fürs Polk!" 
friebridi Schiller roar ber gleichen Pleinung: 
„3®ei Religionen ftütjen fid] auf bie Religion bet Pjebcaer: Pet Jslam 
u^b bas Chriftentum. Ohne bie Hebräer mürbe es meber ein Chriften- 
tum r*9di einen fiotan gegeben haben." 
Poch eine britte Stimme toill ich fprechen laffen: Fj ermann Göns fchrieb 
in einem Brief: 
„Sagen Sie mal, roie finben Sie bas? Gin alter Bauer in ber Pjeibe fagte 
biefer Tage 5u mir: „Pie Juben haben bas Chriftentum erfunben, um 
uns kaputt 5U machen." Jch ftarrte bas alte faltengeficht an, als märe 
es bas eines Propheten . . Jch glaube, es kommt eine anbere Jeit- Jch 
höre etmas rauften." 
Ob unfer Polh ohne bie geroaltfame Chriftianifierung, ohne ben non ber 
chriftlichen Gehre geforberten Perrat an Blut unb Baffe, ohne bie Pega- 
tion bes Gebens auch einen folgen ftetig roeiterfchreitenben Piebergang 
burchgemacht hätte, roie roir ihn bis 1933 erlebt haben? £s fällt nicht 
fchroer, biefe frage 3U beantworten! 
PJenn unfer Polh niemals mit bem Chriftentum in Berührung ge- 
kommen märe, fonbern feinem angeborenen Glauben unb feiner norbifdien 
flrt hatte ungehinbert leben können, märe es nie in furchtbare Glaubens¬ 
kriege geftürst roorben, hätte es fich niemals felbft 3erfleifdit, fonbern 
mürbe fdion lange in einem getmanifdien Großteid] leben unb unter ben 
Bölketn ben piatf einnehmen, ber ihm auf Gtunb feiner haben Be¬ 
gabung unb ßultur 3uftel]t! 
Pas Chriftentum hat bie Porausfehung für ‘bie Begrünbung ber jübifchen 
TOeltmacht gefdiaffen, inbem es bie Bölher geiftig oerjubete. Burch bie 
übifche Religion bes Chriftentums erlahmten im norbifchen TTlenfchen 
angfam bie IDiberftänbe gegen bas frembe, unb bamit rourbe ber B]eg 

3Ut B3eltherrfchaft bes Jubentums frei. Pie Gehre Jefus oon Pa3areths 
ift oom Jubentum in gefdiichtefter TDeife 3ur Purchfehung feiner TDelt- 
machtpläne benutzt roorben, fo gefchicht, baß ein großer teil unferes 
Polhes noch heute nicht fehenb geroorben ift unb in ben chriftlichen 
fiirchen oor bie Altäre bes jübifchen Rachegottes Jahme tritt, 
frlebrid) Piehfdic hat bie Tatfache, baß bas Chriftentum oom Jubentum 
als TTlittel 3um 3roecke ber Erringung ber IBeltherrfchaft benuRt roorben 
ift, einmal roie folgt gekenn3eichnet: 
„UJar biefer Jefus oon Pa3areth nicht bie Perführung in ihrer unheim- 
Udiften form unb unmiberftehlichften 5U eben jenen jübifchen UJerten? 
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fjat Jfrocl nidit auf Dem Ummege biefcs fdjeinbaren UJiberfadicrs unb 
puflöfers Ifracls bas letzte 3iel feiner llladit erreidit? Gehört es nidit in 
bie geheime „fchmarsc fiunft" einet tuuiitliaft großen Politih bet Radie, 
einet meitfiditigen, untctitbifriien, langfamen unb notaustcdinenben 
Had)e, baß Ifrael felbet bas 1Üerk3eug feinet eigenen Hadie not aller 
XDelt als etmas Tobfeinblidies netleugnen unb ans fiteuj fdi lagen mußte, 
bamit alle Hielt, nämlidi alle Gegner Ifracls, unbebenkiidi getabe an 
biefen ftöbet anbeißen mußte? Unb müßte man fidi anbeterfeits nodi 
einen gefälitlidieten fiöber aus5ubenben? Ettaas, bas oerlothenber, be- 
taufdienbet, betäubenbet, netbetbenbet jenem Symbol bes „heiligen 
ßreu3es" gleidikäme? Geroiß ift taenigftens, baß in biefem jeidien Iftael 
mit feinet Hadie unb Umtoettung aller CDerte bisset übet alle anbeten 
Ibeale, übet alle ootnelimeten Ibeale immer triumphiert hat!" 
Hie 3ufammenl]änge jmifchen 3ubentum unb Chriftentum roül ich auf 
biefe hut3e formel brincjtn: Has Chriftentum ift bet größte TOeltbetrug 
bes 3ubentums( 
pls Internationale lehnt bas Chriftentum bie Begriffe Halb unb Bater- 
lanb ab. Has Heich bes Chriften ift nach ben IDorten 3efus aon Ha3a- 
teths nicht aon biefer Hielt. Hie fiirchen prebigen bie pbkeht aon ber 
Erbe nadi ben IDorten ber Bibel: "Herleugnet Euch, aerlaßt bie Hielt, 
folgt meinem Huf unb Schalle." Sie erklären bie Hielt für ein „3ammer- 
tal". Has eigentliche Haterlanb ber Chriften liegt im „3enfeits". Hur 
5U oft roar unfer Holk aon biefer Hleltoerneinung bes Chriftentums be¬ 
fangen. XDie treffenb finb bie Hlorte Ernft TTloriti prnbts: 
„Hie Heutfchen haben bas irbifche Haterlanb aerloren, roeil fie fo feht nach 
bem himmlifchen ftrebten." 
fiann (ich ein beutfeper TTlenfch heute noch 3U einer Heligion bekennen, 
bie Holk unb Haterlanb für klägliche Hiesfeitsbegriffe erklärt unb ben 
Sinn bes Hafeins in bet Horbereitung auf ein „beffetes 3enfeits" er¬ 
blickt? 3u einer Heligion, bie unfere heiligften Begriffe läftert unb Der¬ 
neint, 5u einer Heligion, bie ben IDahnflnn uon ber Gleichheit aller 
TTlenfchen prebigt unb bie Gefehe oon Blut unb Haffe burchbricht? — 
Eine Hurchfetiung biefer 3bee mürbe ben Untergang unferes Holkes be- 
beuten. — Bie fiirchen haben heute in Heutfchlanb keine politifche 
TTlacht mehr, um ihre 3iele 5u oerroirklichen. Hlir können es aber nicht 
oerantroorten, baß auf ber anberen Seite unfer Holk burch Priefter roeiter 
oon ber oerberbiiehen chriftlichen Geifteshaltung in feinem Henken be¬ 
einflußt mirb. Gegen biefe ^remblehte finb mir angetreten unb haben 
ihr ben fiampf angefagt! — . 
Hlir miberfetien uns ber puffaffung, baß uor Gott alle Hlenfchen gleich 
feien. Unfere Ueber3eugung ift, baß nur ber uor bem Göttlichen be¬ 
gehen kann, ber fein gan3es Geben burch unermübliches Schaffen in ben 
Hienft bes Guten auf biefer Erbe [teilt, unb nicht ber, ber ben Sinn bes 
Hafeins in einem „Geben in Chrifto" erblickt. 
Has Chriftentum fieht in Paläftina fein „fjeiliges Ganb". Uns ift bas 
fjodifte unb fjeiligfte auf bet Hielt unfet Holk! Ihm gilt unfet gan3es 
Henken unb fjanbeln. Es ift Inbegriff unfetes Glaubens. 
XDic Kämpfer füt notbifdie prt ringen gegen bie jübifdie Internationale 
bes Chriftentums, gegen ben frembgeift aus bem Süben, gegen ben 
Holk unb Haterlanb oetleugnenben 3cnfeitsglauben — füt bie IHiebet- 
erroeckung bes butd) bas Chriftentum oerfdi&tteten norbifdien Gott¬ 
glaubens, für ein beutfd]es Holk — einig auch im Glauben! IDir fetten 
an bie Stelle ber internationalen unb baher artfremben Heligion bes 
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Ctirlftcntums ben nationalen, b. h- arteigenen Stauben. 
TDir lachen über Tllenfdien, bic uns Don einem parobies, oon einem 
„Einigen Eeben" im fjimmel prebigen. IDir behennen uns gan3 3u bieftr 
Erbe unb finb glücklich, hier Kämpfen unb fchaffen 3U bönnen. Uns 
tagen Die lehren eines Jefus oon Pa3atcths garnidits. Jnhalt unteres 
tJafrins ift unter Ilolk! 
Es ift bas hödjfte Glüdt unteres Eebens, in bie geroaltigfte Epodie, bie 
unter Dolk je erlebte, in bas 3eitalter pbolf fjitlcrs hineingeboten 3U 
fein unb Seite an Seite mit bem größten Sohne, ben Beutfdjlanb in 
feiner Gefdiidite hetoorbradite, an bet Dolkmecbung bet Deutfdjen unb 
bem pufbau bes unaergänglidien germanifdien Hei dies beutfdier 
Tlation 3U fdiaffen! Diefem Heidt gilt unfer Eeben unb unfer Sterben. 
Der Glaube an bas einige Deutfdilanb ift pusbruch unteres religiöfen 
EmpfinbeiiG. 

prtgemäße unb d|tiftlld|e Unfterblidikeit 

Uns artglüubige Beutfche trögt Nein Glaube an ein 3enfeits, fonbern allein 
ber Glaube an bas Biesfeits, an bas Eeben, in helfen Bienft mir unfere 
gan3e firaft [teilen, mir bejahen uneingefdiränkt bie tDelt, mit ihren 
^Öhen unb Tiefen, mit ihrem einigen puf unb pb, mit ihren fdiönen 
unb fd]lechten Setten. IDir hennen heine Sehnfucgt nach Etlofung oon 
bem „fünbigen Erbenbafein". Erlöfungsgtaube ift nur ber TOelt bes 
Söbens eigen, aus ber bas Chtiftentum 3U uns kam. Her norbifdie 
TTlenfdi [teilt mit beiben Beinen feft tierankert auf biefer Erbe unb fieh* 
im unermüblichen Einfag für fein Dolk unb feine put bie Erfüllung eines 
göttlichen puftrages. 
Unfere Phnen lebten einft glücklich unb 3ufrieben ihrem angeborenen 
Glauben an bie Heiligkeit bes irbifchen Eebens, bas pe als fdiön unb 
gottgeroollt empfanben unb baher liebten, pls bie Religion aus bem 
Plorgenlanbe 3U ihnen Kam, mürbe, mas bisher rein unb erhaben mar, 
in ben Sdimuh getreten unb 3ugleidi bie pbkehr oon biefem erft für 
„fünbig" erklärten Erbenbafein geprebigt. — 
IDenn man uns Beutfche arteigenen Glaubens nach unterer Stellung 3um 
Tobe unb 3ur Unfterblidikeit fragt, fo tjaben mir 3unöchft einmal 3U 
antmorten, baß mir es für fmnlos erklären, (ich D0rfteHungen oon bem 
3U machen, roas nach bem Tobe kommt. Plan kann bas Borhanbenfein 
eines Jenfeits meber beftreiten noch bemeifen. fiein- Plenfttj mtrb bas 
tieffte Geheimnis bes menfdilichen Eebens, bas um ben Tob, jemals 
entfehleiern, fjier ift uns eine 6ren3e gefegt, bie uns bas TDiffen um 
bas Göttliche gibt. Diefes TDiffen entkleibet ben Tob alles Schreckhaften. 
So fahen ihn unfere Botfahren, unb als bann bie chriftliche Religion 
3U ihnen kam, seidinete fie bas Gefpenft aon bem finochenmann mit ber 
Senfe, hüllte ben tob in einen Plantet bes Grauens, fprach aon bet 
Röllenpein, bie bie Plenfthen einft für ihre fehler 3ur Red|enfdiaft Riehen 
mürbe, lehrte eine konftruierte Borftellung non einem „Parabies" unb 
einem „befferen 3enfeits", bas ben Plenfthen in ihrem gan3en Eeben 
leuchten folle. Eeben unb Tob mürben getrennt. TÖir fehen in beiben 
keine Gegenfätje, fonbern eine Einheit. Sie finb nur 3toei aerfchiebene 
pusbrucksformen ber Emigkeit, bie uns überall umgibt. TDie bas 
Eeben, bas immer mieber neu geboren roirb, ift auch bas Sterben unb 
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Hergehen cmig. pus ber Einigkeit kommt ber TTlcnfch bei feiner Ge¬ 
burt, tritt ein in ben unucrgänglidicn Strom bes Gebens, unb kehrt bei 
feinem Tobe micbcr in bie Einigkeit 3urüth, aus ber er einft kam. Der 
Tob ift nicht 3erflöret, fonbern nur ber große ÜJonblet allen Seins, be- 
ftimmt, ftets Tleues yu geftaften. £r ift bas letRe Gefcti, bas uns bas 
Geben auferlegt, unb ift niemals Schrecken, fonbern immer Erhob ent] Eit. 
Hie Stellung unferer Phncn 3um Tobe, bie auch toieber unfere ift unb 
einft bie bes gan3tn Holkes fein fall, brüefite IDatter £ler mit biefen 
lHorten aus: 

„Totenhlage ift argec Totenbienft, Gefell, 
tOollt 3hr Gute Toten 3U Gefpenftetn machen 
Dbet roollt 3ljr uns htimredit geben? 
Tflacht uns nicht 5U Gefpenftetn, gebt uns fjcimred|t( 
HHt möchten 3U jebtt Stunbe in Guten fireis treten biirfcn. 
Ohne Guer Ead jets 5u 3£tftöten. 
Tiladit uns nid|t 3U gteifenhaften etnften Schatten, 
Goßt uns ben feuchten Üuft bet Heiterkeit, 
Her als Gfanj unb feuchter Schimmer über unfetet Jugenb lag 
Gebt Güren Toten fjrimrecht, Jhr Gebenbigen, 
Haß mit unter Gudi mahnen unb mellen hülfen 
ün bunhfen unb heilen Stunben. 
Gebt uns heimrecht, tote mit es im Geben genoffen haben!“ 

Unfer Traft an bem Grabe eines lieben Tflenfehen ift bas Hüffen um ben 
Tob als ein heiliges Tlaturgefeh, bem mir uns in Ehrfurcht 3u beugen 
haben, bem toit alle untertaorfen ßnb- 3eber Tob hat einen Sinn, auch 
roenn roir glauben, ihn nicht erhennen gu können. nichts in biefer 
TÜelt ift finnlos, fonbern Don einem göttlichen TDalten, bas Erbe unb pll 
geftaltet, geroollt. Gs märe aermeffen, mailten mir an einem Sarge anhlagen, 
benn: „Hach emigen, ehernen Gefetzen müffen mir alle unferes Hafeins 
ftreife aollenben." Jeber Tob ift göttiiehet TDille, gu bem mir uns 3U 
bekennen hüben, meil er uns hdlig ift. 'Oer artgläubige Heutfche Nennt 
Heine Tobesfurcht. Hie Gemißheir, baß ber Tob als göttliches Gefetz nichts 
Schreckhaftes haben Hann, läßt ihn ruhig feiner letzten Stunbe entgegen- 
fehen. — Hie gemaltige filuft gmifchen norbifcher unb chriftlicher puf- 
faffung oom Tobe hleibet frtebrich ber Eingige in biefe Horte: 

„Hör, Sterblicher, Hu ft 0 lg er, mas Die Tlaiur Hidi lehrt. 
Genug nicht all bes Segens, ben fie Hit reichlich befchert, 
Don allem 3trmahn roill fie, oon allen Dorurteilen, 
Hon allen fiitngefpinften erlöfen Hidi unb heilen, 
3um HJiffenben, Gemeihten Hidi enblid] 3U erheben. 
Hoch nichts fall uns gemein fein mit jener Gläubigkeit, 
Her feigen, bie not Sunbe bie Fjöllenangft nur feit. 
Hie gern bie Schranken bräche oerberblicher Gelüfte, 
Kenn fie in ihrem Innern bie em'ge Glut nidit müßte. 
pH ihrer Tugenb Strenge ift ja nur Schein unb Hohn! 
IDir ohne furdit unb fjoffen ermatten keinen £ohn. 
TDir miffen nichts uon Strafen ber ero'gen Höllcnpcin, 
Ham nieberen Eigennütze blieb unfer Henken rein. 
Des Holkes HJohl als Tugenb ift unferer Tage Gicht; 
Töas non ber Sdiulb uns fernhält: Hie Giebe ift's gut Pflicht!" 

Hie chriftlithe Religion ftellt bie Unftecblichkeit bes Gingelnen in ben 
Dorüergrunb. Hiefe, aon bem Seift bes Südens getragene Hoffnung 
auf perfönlidie Unfterblict]keit roiberftrebt uns Tflenfehen norbifcher prt. 



Wir fcjjtn cg als nieörig unb Icbcnsfrcmb on, fich burdi „ein Heben in 
Cbcifto" bas CDeitcricbcn nach bem Tobe 311 erwerben. IDir Nennen für 
unfer Dafetn nur ein Gebot: Kämpfen unb arbeiten für unfer DolN unb 
feine juhunft! IDir Nennen nur eine Unfterbiict|keit: Die Ewigkeit Deutfdi- 
lanös! — Der Chrift fcheibet aus bem Eeben im Glauben an fein per- 
fönlicties HJeiterleben im Jenfeits, wir TTlenfdien blutsgebunbener 
Glaubenshaltung fetten beim Bustritt aus bem Heben bie firaft allein 
in bec Gewißheit, baß unfer DolN, baß Deutfdjlanb weiterbefteht bis in 
bie fernfte Zukunft, wenn wir auch uergehen. IDir buben bann nicht 
ben „Ralf bes cbriftliriien Jenfeitsglaubens, Nonnen aber rubig bem 
Ungetoiffen entgegenfeben unb bie Bugen fchließen, wenn wir in ben 
lebten Augenblicken uor uns felbft bekennen bürfen: 3di habe mein 
ganjES leben in Den Dicnft meines Dolhes geftellt. 3ctj bube nur eine 
Lebensaufgabe gekannt: Cie Größe meines Datcrlanbes. leb bube burdi 
meinen Einfab bie Ewigkeit Deutfcblanbs mitgefidiert unb fomit mein 
Heben für mein DolN geiebt! — ttlenn wir bas oor uns bekennen 
können, oermögen wir rubig bem Tob ins Buge 3U feben, kenn wir 
haben hödjften Gottesbienft gelebt, ben Ginn unferes ilafeins erkannt, 
bie pflichten, bie wir als TTlenfdien auf ber Erbe 3U erfüllen butten, 
getan — unfer Erben ift göttlidi gcwefenl — lieber bas Tlicbterreicben 
mancher unferec 3iele brauchen wir uns keine Dorwürfe 3U machen, wenn 
wir uns ehrlich um [ie bemüht buben, benn bas ift bas DOefentlidie. 
Unfer gan5es leben fall ein Streben nach Dollenbung fein, ein Arbeiten 
unb Rümpfen um bas Rohere, ein Bingen für ein ibeales 3iel. Daß wir 
mit allen firäften bafür in unferem Heben Eintreten, ift bie göttliche 
forberung an uns, nicht, baß wir 3u unferen Ubealen gelangen. Jn 
unferm IDerk, in unferen taten wirken wir weiter bis in weitefte 
3ukunft. Das können wir nicht erbeten, fonbern allein erarbeiten 
unb butch Opfer erringen. 3eüer kleinfte Teil unferes Schaffens ift ein 
THofaik in bem ehernen Bau bes Deiches, in bem unfer Dolk lebt, 
in bem auch wir nur mit ihm weiterleben. Busgelöfcht mären mir, 
wenn unfer Dolk nicht mehr wäre, weiterleben wir, folange TTlenfdjen 
unferes Blutes finb. Jn ihren Bbern werben mir meitergetragen. — Der 
Tob kann uns bann bem Heben nicht rauben, weil wir ihn fthon in 
unferm Sein auf ber Erbe burdi unfer TOerk überwinben. IDir erheben 
uns über ihn burdi unfere tat, bie wir felbft finb. 
Der Solbat in ben Schlachten kennt keine $u«ht oor bem Tobe, ihm i|t 
Öas Sterben für bas Daterlanb nicht bas 5chtoerfte. Er gibt fein 
eigenes Heben gern hin, wenn es für bas TDetterbeftehen feines Dolkes 
notwenbig ift, wenn er bamit feine familie, bie bie fieim3elie bes Dolkes 
ift, befdiirmt. Er kann niemals chriftlidj benken; ilfm oerleitet nicht 
firaft 3um ruhigen Sterben bas TDifTen um ein IDeiterleben im „Jen- 
feits", fonbern allein bas um bie Reiligkeit bes Opfertobes für bie Ge- 
meinfehaft. DDie kann bas Sterben fchreckhaft fein für ben, bem bann 
bie tDorte gelten: Gefallen für fein Dolkl — unb: 

„Geboten als Deutfdier, 
Gelebt als Rümpfet, 
Geftotben ats fjelb. 
Ec wirb auferftetjen als Dolk!" 

Die für Deutfdjlanb Gefallenen finb unfterblich geworben in ihrem 
Reibentob. 3h* Bermächtnis wirb burdi ben Strom unferes Blutes, in 
febem fiinbe, bas hinfort bas Eicht ber TOelt erblickt, in bie Ewigkeit 
geleitet. 
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Dm göttlichen Sinn bes Begriffes Unftcrblichhcit tiermögen mir allein 
in bem llleitctlcbcn in unferen ßinbcrn 311 erblichen. XDahr^^1 ein 
beglüchenberes Gefühl als bas Hoffen auf pcrfönliche Unftcrblidiheit 
im „parabies". Der größte Philofoph ber abenblänbifdien Gefrischte, 
^riebtirfi Di eh f die, rief uns biefe forberung 3U, in bie er bie fchönfte 
unb erhabenftc puffaffung oom lüeiterleben bes ITlenfchen bleiben: 
„3di will, baß Dein Sieg unb Deine freifieit fidl nadi einem fiinbe 
fehne. Eebenbige Denhmale follft Du bauen Deinem Siege unb Deiner 
Befreiung!" 
3n unfcren Rinbern fetten mir uns bie „lebcnbigen Denhmale" unb 
geben ihnen unfer Blut weiter in bie Eroigheit. So, roie mir ihnen 
uorleben, roerben fie einft fein, ein Spiegelbilb unferer felbft. pus ihren 
pugen fehcn mir hinaus, ihr lllunb fpricht unfere Sprache, in ihrem 
Innern fchlägt unfer fjcrf, mebt unfere Seele, lebt unfer Eeben. Es ift 
bas höchfte Glüth bes TTlenfthen, bas 311 empfinben, — eine höhere Un- 
fterblichheit als bie bes thtiftentums. — 
IDie mit Behenner arteigener Glaubenshaltung über Diesfeits unb 3en- 
feits unb über bie ünfterblidiheit benhen, fall noch burch 5mei 3eugniffe 
belegt roerben. TDir {mb mit Heinrich Don fileift ber gleichen TTleinung: 
„3ch roill mich nicht um meine Beftimmung nach bem Tobe hümmern, 
aus furcht, barüber meine Beftimmung für biefes Eeben 3u oernach- 
löfftgen. 3ch fürchte nicht bie Höllenftrafe ber 3uhunft, roeil ich mein 
eigenes Geroiffen fürchte, unb rechne nicht auf £ohn jenfeits bes Grabes, 

- roeil ich ihn mir biesfeits bes Grabes fchon erwerben hann/' 
3eitlos gültig finb bie IDorte ber Ebba: 

„Befiti ftirbt, Sippen fterben. 
Du felbft ftitbft roie fie. 
Eins roeiß id|, bas eroig lebet: 
Der loten Tatenruhm!" 

3um Schluß biefes pbfehnittes fei unfer Behenntnis noch einmal 3U- 
fammengefaßt in: 
Unfterb!id|es Deutfdilonb — Du bift Inbegriff unfetes Glaubens unb 

unfere Eroigheit! 

Die religiofe Haltung unferes Dolhes 

Das beutfehe Dolh macht fkh heute auf allen Gebieten feines Ecbens 
immer mehr oon überftaatlictien unb nicht im Dolhstum oeranherten 
Einflüffen frei. Es Doll3ieht fich bie größte hultureüe IDenbe unferer 
Gefehlte. Dieles beutet (ich erft an, aber bennoch hönnen mir fchon 
Don einer neuen Epoche ber prehitehtur, ber plaftih unb ber Dichtung 
fpredien. tDer roollte ba meinen, baß bie Glaubensfrage oon bem größten 
Umbruch in bem Eeben bes beutfehen Dolhes unberührt bliebe? Es müßte 
ja allen natürlichen Gefehen roiberfprechen, roenn überall eine Deugeftal- 
tung im IDerben begriffen roäre, bie allein an bem Glauben bes beutfehen 
TTlenfthen uorübergeht, roie oiele es noch für möglich h^Ucn. Dein! puch 
bie Glaubensfrage ift mit bem Beginn eines neuen jahrtaufenbs auf¬ 
gerollt roerben, unb bas beutfehe Dolh i[t babei, bie pusfdieibung bes 
fremben, bie es auf allen anberen Gebieten oornahm, auch auf bas 
religiofe Eeben 5U übertragen. Selbftoerftänblich hann biefe Entroichlung 
nur (ehr langfam oor fich gehen, benn bie fremben Einflüffe figen noch 
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tief. pHlmÖhlirfl greift bie tUanblung 111011. „fangfam ift bas feftc lllcichfcn, 
fet|ndl roädift nur bas fjohlf" Ilion roirft uns oft oor, roir hotten fchon 
feit langem bos Enbe bes Chriftentums prophezeit unb müßten nun 
cinfdien, baß cs bach nicht gekommen fei, oidmehr ber größere Teil 
unfetes Halbes nach mie nor ber fiirdic angehörc. Rur fiurgfichtige 
können [ich öiefer Jllufion hingegeben hoben. IDie bannten roir glauben, 
im erften Rnfturm einen leichten Sieg gu erringen? fünfgehn Jahre 
kämpfte ber führcr uni fein Helft, bis es [ich gu feiner Jbee bekannte. 
Hie fedifrii-religiöfe Reoolution ift aber eine noch nicl tiefergehenbere als 
bie politifctie unb muß baher roefentlich längere Jeit in pnfpruch nehmen. 
Harübcr finb roir uns oollftomtnen klar, rufen aber nichtsbcftorocniger 
unfern Gegnern auch roeitcvhin gu: 
„Es roirb bie jeit kommen, da bie Glaubensgroictrnrht in unferm Holk 
ihr Enbe gefunben hot, ba unfer Holk in ollem, auch im Glauben 
drutfd], b. ft- notbifch unb attgebunden ift!" 
Lieberall erroachen bie Derfchütteten firäfte unfetes Hlutes, fdbft bei 
TTicnfctien, bie noch glauben, feft in ber rftriftlidhen Religion 3U flehen. 
Ha fich bie Kirchen ber religiäfen Reugeftaltung nicht entgiehen können, 
muffen fie immer roeitere Jugeftänbniffe machen unb uerfuchen, fich üen 
neuen Gegebenheiten angupaffen, um iiren jerfall roenigftens hinausgu- 
gögern. Sie befchreiten babei lllege, bie fie fdbft früher noch als „fieber¬ 
haft" unb „gottlos" oerbammt hotten, ja fie unternehmen fogar ben Her- 
fuch, fich ben Erhenntniffen ber forfchung unb Rafferoiffenfchaft angu- 
fchiießen. So mag es manche geben, bie uns norrourfsDoll erklären: 
„Ilias rooltt ihr benn? Hie fiirdie geht hoch mit ber Jeit!" Ha bas Chriften- 
tum in Dogmen tierankert ift, b. h- Grunblagen, bie zeitlos gültig find, 
kann fich bie fiirche nicht bem EOeiterfchreitcn ber Jät unb ben Erkennt- 
niffen ber HHffenfchaft anpaffen, ohne ihre urfprüngliehen funbamente gu 
oerlaffen. So geht es bem „beutfch-ehtiftlichen Glauben", ber im roahrften 
Sinne bes IDortes „in ber Euft hängt". 
Die ftonfefftonen können auch nicht mehr beftreiten, baß fich unfer Dolk 
immer mehr Dom Chriftentum abmenbet, ein großer Teil alletbings noch 
unberoußt irian frage hoch einmal einen beutfehen TRenfchen, ber (ich 
in ben amtlichen Elften als irgenb einer fionfeffton gugehörig begeichnet, 
nach feinem Glauben. Rinn roirb als Rntroort meift nur oöllig unklare 
Reberoenbungen bekommen, unb non Uebctgeugung kann überhaupt nicht 
gefprochen roerben. U3ir haben es im Gefpräch mit unferen „chriftlidien" 
Holksgenoffen oft erlebt, baß roir bie chriftliche Religion Diel beffer 
kannten als fie, unb baß fie, roenn roir ihnen bas prtfrembe unb Ber- 
öerbliche bes Chriftentums oor Bugen führen roollten, non ben Eehren 
ihres „Glaubens" kaum etroas mußten. Erleben roir es nicht auch, 
baß fich gerade Hlenfchen, bie fich nach außen noch ols Chtiften begeichnen, 
über bie fiirchen unb ihre Religion in einer TDeife äußern, bie nur er- 
[taunen kann? Ha hoben rolt hoch uor bem chriftlidgen Glauben mehr 
flriitung als mancher „Chrift". — Das Chriftentum roirb heute non bem 
größten Teil bes beutfehen Dolkes nicht mehr gelebt, es ift gur Phrafe, 
3ur „Tradition" herabgefunken. Bus Uehcdicferung roerben bie Binder 
getauft unb fpäter eingefegnet ober kommuniert, roerben bie jungen paare 
kirchlich getraut, fpricht ber Geiftlicjie am Grabe, lieber ben Sinn ber 
kirchlichen fjanblungen finb fich die roenigften klar; fie roerben eben 
dureftgeführt, roeit es immer fo geroefen gu fein fcheint. — TTIillionen 
Deutfdie haben bereits klar ben Trennungsftrich gegogen unb leben roieber 
ihrem eigenen Glauben, noch mehr Deutfchc ftehen innerlich fchon längft 
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nicht mehr im chriftlichen Glauben. TUicoicle finb jufrieben, wenn fic 
mit Der fiirehe überhaupt nichts mehr tun hoben. U^nhlige Pinie 
haben mir non „chriftlichen" PoIhsgcnoffEn, mit benen mir uns über 
Pcligionsfragcn unterhielten, faft als Entfchulbigung ben Sah gehört: 
.Jch war ja fchon fo lange nicht mehr in ber fiirche!" {Oft ift es wirhlirfl 
fchon garnicht mehr roahr . . .) Hiermit wollen fie bann begrünben, 
warum fie ben fragen bes Glaubens uninterelfiert gegenüberftehen. Ge- 
rabe biefe Tatfache fällte hoch bie TJerpflichtung in fich bergen, reinen 
Tifch 3U machen unb bie fnonfequenjen 3u ziehen! — 
Ulan gehe nur einmal in bie ftirehen unb 3ähle bie Gläubigen. Sie finb 
meiftens roirMich }u wählen! Entsprechen ctroa bie fiirchmbefuchcnnhlcn 
ben Eintragungen in bie amtlichen Elften? jwar finb in ben hathotiftfjen 
Gegenben bie Riechen ftärher beucht, aber ein großer Teil geht auch hier 
nur unter einem geroiffen jeoang unb eben mieber aus „Trabition" jut 
Ruche. “Die meiften nichthntholifchen TIeutfchen ahnen haum, roie fehr 
ber hattjolifche Rlerus feine „Sehäflein" auch heute noch in bet Ranb 
hat unb toie fehr biefe in ftänbiger furcht oor Rochroürben bem Herrn 
Pfarrer unb feinen feg rech liehen Prohungen mit fegefeuer. Tob unö 
Teufel leben. Ein einigermaßen Mares Gilb ber religiöfen Perhältniffe 
mürben mir mahrfcheinlich erft bann geroinnen, menn bie Kirchen es 
ihren Angehörigen freiftellen mürben, 3ur Rirche 3U gehen unb fie oer- 
ficherten, baß ihnen meber im Piesfeits noch im Jenfeits Pachteik bei 
fernbleiben oon ben hirchlichen Hanblungen ermadifen mürben. Pie 

i Tllenfchen, bie bann noch regelmäßig 3ur Rirche gingen' härmten mir als 
1 Chriften anerhennen, unb beten Ueberjeugung mürben mir in jebem falle 

unberührt lafftn unb achten, meil fie Don ihrem Glauben über3eugt mären 
unb ihn Nennen mürben. Um folrtje TUenfchen Kämpfen mir nicht, aber 
um bie TTlillionen unb pbermillionen Peutfchen, bie nicht mehr 3m* Rirche 
gehen ober es nur noch unter einem gemiffen 3mang tun, bEnen bas 

i Chriftentum eine leere formel ift. Es ift eine frage bes pnffanbes unb 
ber Ehrlichbeit (auch örn Rirchen gegenüber), htare fronten 5U fchaffen. 
Plan frage hoch einmal unfere Jugenb, too fie lieber ift, in ber büfteren 
Rird)c ober ber göttlichen freien Tlatur, ob fie noch üntereffe an ben 
TBunbermären ber Pibel hot, ob fie ihren Inhalt überhaupt noch orr- 
ftehen Nann, ob fic ihren Gott in ben chriftlichen Pogmen fucht unb ob fie 
fich nach Etlöfting fehnt. Es läßt fid] niriit leugnen: Per chriftliche Glaube 
ftirbt im beutfehen TTlenfchen! Unb bas i[t bas PJunber: Taufenb unb 
noch nneht lohte Chriftentum Konnten mit ihrem jübifchen Gift bie norbi- 
fche Seele unferes PolNes nicht töten. Sie bricht hrute mieber fieghaft 
burd], macht fich frei oon ben feffeln ber Uebetfrembung unb ftrebt ftärher 
benn je empor. Per Glaube aus bem Plut ift ftärher als bie 'Religion 
aus bem Orient — er muß es ja fein. Pah er hoben mir ben unerfchütter- 
lichcn Glauben, baß einft bas gan3e beutfehe Polh unb mit ihm alle 
ftommoertoanbten Pölher mieber ihrer eingeborenen prt leben werben. 
Pie Gewißheit, baß Plut ftärher i[t als Rirche unb Chriftentum, läßt uns 
über alle IDarnungen, baß ber größere Teil unferes Polhes noch „chrift- 
lich" fei unb es oermeffen märe, gegen bic Plachtinftrumcnte ber Rirche 
an3urcnnen, entfchloffen hfl1C0E99£hEn. 1Q' not^ Ho*1 tD*r E*nE. 
heit, roie füllte es auch anbers fein. „IPem es nicht Genuß bereitet, einer 
TTlinberheit a^ugehören, roclche für bie Kahrheit hämpft unb für bie 
PJahrhett leibet, mirb niemals fiegen hönnen!" fpaul be Cngarbe.) IDir 
ermatten nicht, baß alle Peutfchen innerhalb ber wenigen Iahte, bie erft 
feit ber Plachtergreifung bes fühtero oergangen finb, plötzlich bie 



fiirriien oerlnffen unb fidi 3um arteigenen Glauben behennen, haben aber 
bie Uebeneugung, baß fie alle auf bem TÜege ber Igeimkehr 311 ihrer 
prt finb! 
He glaube heute niemnnb mehr, baß er ficti feiner Entfärbung in bem 
geroaltigen roeltanfrfiaulichen ßampf unfever Tage enthalten ober ihr 
ausmeictien kann. 3rgenbroie muß ein feber, nor allem jeher roahre 
17ationalfo3ialift, in ben fragen bce Glaubens, bie in unferer 3eit neu 
gefrellt finb, feinen plntj abftedren. Das gilt ucir allem für biejenigen, 
bie längft erkannt hüben, baß bas Ciirif:eritum ihrem Hmpfinben roiber- 
fpricht. Sie haben uns im Gcfprärti oft genug unfere pnfiitjtcn beftetigt; 
menn mir fie bann ober aufforberten, uodi enblidi ben Trcnnungsftririi 
311 3iehen unb bie ^irrigen 3U oerlaffen, b. lp einen Gdgritt nudi nad] außen 
3U tun, ben fie innerlirig feit langem getan hüben, bamit einen pkt bei 
Ehrlichkeit 31s oolljichen, bann bekamen fie plötglirig bie mannigfachften 
Bebcnken, roas benn bie Bcrroanbtcn unb Bekannten unb ber unb ber 
bagu fagen könnten, man könne bies bach nicht als erfter feiner Gippe 
tun. Sie hoben bann 3alglreidic Einmänbe, mit benen fie keinesfalls etroa 
bie Stellung bes Chciftentums nerteibiqen mallen; hur}, fie oerfudien, 
[ich nor ber Entfärbung 3U brüd^cn. Bies gehört aber in keiner IBeife 
3U beutfdger (Lebenshaltung. TtliUionen haben erkannt, baß ber 
rigriftlictge Glaube frembgut ift, fie finb im Grunbe ihres Ige^ens bes 
gleichen Glaubens roie mir, aber bies offen 3U bekennen, ba3u fehlt 
ihnen ber Blut, bnoor roeichen fie aus Grünben 3urück, bie ihrer un- 
mürbig finb. 3a, menn heute ber Staat gegen bie fiirche Stellung 
nähme, bann mürben fie fofort aus ben fionfeffionen austreten unb er¬ 
klären: „tDir ftanben ja ber llirctgc fchon immer fremb gegenüber unb 
roaren fchon immer im arteigenen Glauben beheimatet." Unb fie hotten 
bann recht: TDirklicfge Chriften maren fie nie, aber bie Entfchloffenheit, 
ein offenes Bekenntnis ihres mähren Glaubens ab3ulegen, fehlte ihnen. 
TDie oiele roaren oor ber TTLarigtergretfung pbolf fjitlers fchon national- 
fo5ialiftifch gefront, trugen ihre Ueber3eugung aber nicht für iebermann 
erkenntlich 3ur Schau unb ließen ber Beroegung keine kämpferifdie Unter- 
ftühung 3ukommen. Bie Bekenner aber hoben bas neue "Reich gebaut! — 
Genau roie oor 1933 finb es heute roieber Ungählfge, bie bas Tleue ahnen, 
fühlen unb roachfen fehen, bie es aber hoch nicht roagen, in unfere front 
eingutreten. pn fie richten mir ben pppell: 
„Beutfcher Tllenfrig, erkenne bie gefdgidgtiietge, einmalige Größe Beiner 3eit 
unb bekenne Bich gan3 3U ihr unb ihren Entfärbungen. Trenne Bich 
auch in Beinern Glauben non ber alten, oerpnkenben Hielt. 3m neuen 
Beutfdpanb, bas Bir als erfter Staat bie oöllige Gemiffensfreiheit fdgenkte, 
barfft Bu beutfdi bis in bie letgte fafer Beines IDefens, beutfdi audi im 
Glauben fein, barfft Bu ber Stimme Beines Blutes unb Beines Geroiffens 
folgen. Bie Glaubensfreiheit bringt Bir bie Berpflictjtung mit, fie 3U 
nutzen unb im religiöfen Bingen unferer 3eit, an bem Bu als ftolger unb 
oerantmortungsbemußter Beutfcher nicht oorübergehen kannft unb oor 
allem nicht barfft, Beine Entfärbung 5U treffen, fjnnble oerantroortungs- 
bemußt, benn es ift im höchften Grabe oerantroortungslos 3U glauben, 
aus Bequemlichkeit, Benkfaulheit unb Trägheit ben fiopf in ben Sanb 
ftecken 3U können unb 3U meinen, bie frage ber Bückkehr unferes 
Bolkes 3U eigenem Glauben märe für Bidg belanglos!" 
Bie non oielen 3ur Schou getragene Gleichgültigkeit in ben religiöfen 
fragen ift nicht nur ocrrounberlich, fonbern gefährlich. Ber beutfetge 
TTIenfctg hat bie Pflicht, gerabe in ben höchften IDerten feines Eebens 
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öcn öeutfdien ÜDeg 311 gehen unö fid] mit öen enffchciöenben Problemen 
feines inneren Erlebens ciuscinonöcrjufetjcn. Ber Glaube, öer im Tiefften 
öes lllenfctien ajut3clt, beftimmt [ein Benken unö Hnnbeln. Geraöe hier 
öarf unftr Dofh niri]t roeitcu träumen. 
IDir meröen nidR aufhören 3U trommeln, bis audi Öer letzte Deutfche 
aufgeroacht unö coieöer fehenö gemoröen ift. Reine TTlariit öer Hielt, 
keine pngriffe öer Rirdien unö ihrer Hanölanger, hönnen uns oon unferm 
jiel abbringen, Don unferm Rümpfen, aon unferm Ttlüffen, öenn geraöc 
hier gelten öie gleichen IDoite, öie Relmuth non ITlolthe oor öer Schlacht 
bet Röniggräh ausfprach: „Hier utirö nidjt jurüchgcgangen, hißt geht 
es um Beutfriilanö!" Diefe IDorte finö unfer Sdimur, mögen alle toiffen, 
mas öas beöeutct. Unfer fiel ift öie innere Botlenöung öes Reiches 
pöolf fjitlers, feine religiöfe Einigung, ein Gefchenh, öas nur öas öeutfehe 
Dolk fclbft feinem führet bringen bann. Unnergletchliches fetjenkte uns 
öer fiihrer, aber öcn UJeli 311 öem lehtcn fiel bann unfer Bolk nur 
ous fidi heraus gehen. Bie beutfehe Glaubcnseinheit [oll öas Gefchenh 
unö 3ugleidi öer höchfte Bank fein, öen öie beutfehe Ration ihrem führet 
öereinft geben toirö. Dann roeröen mir alle im Geifte oor ihn treten unö 
ihm fagen: 
„führer! Du gabft uns mehr als je ein Blenfch feinem Dolk gegeben hat. 
Eines aber kennten nur mir friöft uns geben: Die Fjeimhtlir jum eigenen, 
gottgerooüten Glauben Öes öeuifetjen TUenfthen. Du einteft uns politifd] 
unö 5etfdilugft Öie p artet er. fdi tanken, Öie uns Öamals trennten. Siehe, 
heute ftcl]t Bein Holk oor Bit unö krönt Bein geroattiges merk, öas in 
feiner Größe niemals Gleidies gefunöen hat tnöem es auch im Glauben 
in unzertrennlicher Einheit unö Sefdiloffenheit hinter Bit fteht. Es hat 
öen Glauben, Öen Uu ihm in fdimerften Stunöen preöigteft, jeht ganj 
oerftanöen: Ben Glauben an öie eigenen Rräftc im Öeutfdien THer.fdien, an 
Beufd]lanÖ nichts als Beutfdilanöl" 

Bie Hlurjeln Öes öeutfdien Glaubensaufbrudjes. 

Es erfdieint mir öringenö notraenbig, noch einmal auf eine befonöece 
frage im Ringen um öen Burchbruch arteigener Gottgiäubigheit euyu- 
gehen; Bie Stellung öer Bemegung blutsgebunöenen Glaubens 3U Partei 
unö Staat, Jntereffierte Rreife haben öafür geforgt, Öaß hi^ Unklar¬ 
heiten unö 3njeifel bei oielen Beutfchen herrfchen, Öie fidl barauf grünben, 
Öaß öie Rirchenaustrittsberoegung geraöe im nationalfo5ialifti[chen Staat 
fo große pusmaße angenommen hat* Es entfteht fa oft Öer Einbruch, 
als fei öies auf öie Haltung unferer führung oöer beftimmte ihrer Blaß- • 
nahmen 3urück3ufühten. Baju haben mir folgenöes 3U fagen: 
Es hat oft in öer Gefdiidite unferes Holkes feiten gegeben, in Öenen es 
auf öem einen oöer anöeren Gebiet umlernen mußte, toas mir öagegen 
im Reich pöolf Ritters erleben, ift öer gemaltigfte Umbruch aller 3eiten, 
eine Resolution öes gefamten Denkens, eine Ummertung aller töerte. 
Es ift naturgegeben, öaß eine Ummäl3ung non folchen, noch nie Öage- 
mefenen pusmaßen auch oor öen letjten fragen öes menfehüthen Eebens, 
a geraöe oor ihnen nicht Halt machen konnte unö auch Re 3toangs- 
äufig neu [teilen mußte. Ber nationalfo3ialiftifche Staat hat alleröings 
öie freiheit aller Bekenntniffe unö feine ftrihte Tleutralitat in Glaubens- 
öingen nerkünöet unö garantiert. IDie foilte er auch eine anbete Stellung 
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tinndimen? Ein Staat hann hörfiftcns eine ictigiöfc Bewegung begiinftigen, 
mehr aber nidp; er hann nie eine rcligiöfr ileugeftaltung oolljiehen- 
Heligiöfc Bewegungen hönnen nur aus öem Dolh heraus wnchfen, unb 
ein Glaube, bei bem bies nicht ber fall ift, Der einer ftaallirficn „JÖrbe- 
tung" bebarf, ift inhaltlos unb hraftlos, ift einfadi hein ßlaube; allen¬ 
falls religiös nerbrämte politih. lllürbe unfer Staat anbers als neutral 
in religöfen Dingen hanbeln — es gibt genug Eeute, bie ihm bies unter¬ 
teilen —, fo märe es im hächften Grobe uerantwortungslos dov bem 
beutfehen Dolhe. Don uns artgläubigen Deutfchen wirb feitens ber 
Kirchen immer wieber gefagt, mir oertrüten bie THcinung ber Staats¬ 
führung, hur}, man ibentifaiert uns mit ihr unb will uns bamit be¬ 
wegen, baß unfer Glaube garnirf]t religiös, fonbern nur religiös be¬ 
mäntelte politih märe. lDir Dciroohrm uns gegen bie Behauptungen! 
lDir benhen garnidit Daran, uns an ben Staat anjulchncn, noch tut ber 
Staat bas Umgehehrtc. IDir erroarten bies nicht unb haben es auch 
nicht nötig. Erftens muß ber Staat im fjinblirh auf bGS Dolhsgan3e 
übet ben ein3elnen Bchenntniffen flehen, unb 3weitens ift bie Tatfache, 
baß mir mit ber Grunbhaltung führenber Dlanner übereinftimmen, norii 
lange hein Beweis bafür, baß fie auch bie TTleinung ber Staafs- 
führung fei ober biefc gar beftrebt wäre, fie ben Deutfchen, bie religiös 
anbers benhen, auf3U3toingen. Es hann bei uns jeber glauben, was er 
will — auch bie führenben perfönlichhriten. Plan hann beshatb nicht 
bem Staat bie Neutralität abfprethen, jumal er nie anbers als neutral 
gehanbelt hat. 
Rönnen fich etwa bie Ranfeffionsgefellfchaften über mangelnbe Freiheit 
behlagen, ober barüber, baß fie religiös nicht fo ouf bie Gläubigen 
einmirhen hönnten, wie fie es für richtig befinben? 3m Gegenteil: Sie 
haben allen Grunb, bem neuen Staat banhbar }u fein, baß er bie Tren¬ 
nung oon Staat unb Rirctie noch niriit, roic in anberen Eänbern, Döllig 
burdigeführt hat unb ihnen laufenb hohe Summen als freiwillige 3u- 
fdiüffe 3ur Berfügung ftellt. Es gibt nichts, was bem TDirhen ber Ran- 
fefßonen entgegenffänbe, folange fie innerhalb ihres Aufgabenbereiches 
bleiben. IDenn trotjbem immer mehr TTlenfchen bie Riechen aerlaffen, 
weil ihnen Deren Glaube nichts mehr fagt, fo hann man bafür nicht 
ben nationatfo3ialiftifchen Staat nerantwortlich machen. Das ift eben 
eine 5roangsläufige Entwich lung, bie fidl aus bem Umbruch auf allen 
anberen Eebensgebieten ergeben hat. 3m übrigen: IDenn bie diriftlid)e 
Religion reichlich bie D3ahrheit unb Rraft befäße, aon ber man immer 
fo laut fpridit, fähen mir heinen Grunb, warum bie Ronfeffionsgefell- 
fdiaften um ihre Stellungen 3U fürchten haben. D3ie hann benn auf 
einmal Der gewaltige Sturm, Der bas Ceben unferes Dolhes neugeftaltet, 
an ben angeblich „unumftößiichen Grunbfeften" bes Chriftentums rütteln? 
Ober follte es hoch nicht fo fein . . . ? IDenn man jetjt um [eine Stellung 
fürchtet, müffen mir es wohl annehmen . . . Utäre bas Chriftentum 
tatfächlidi Der artgemäße Glaube bes beutfehen TTlenfchen, wie immer 
geprebigt tnirb, unb roürbe es baher wirklich feft in ihm murmeln, 
fo hätte unmöglich bie politifche Umwälzung uns in unferm chriftlidien 
Glauben roanhenb machen hönnen. — Es muß bei biefer Gelegenheit 
auch gefagt roerben, baß bie Anfänge ber Bewegung arteigenen Glaubens 
bis weit in bie 3eit uor Dem erften Bklthrieg hineinreichen unb [ehern 
bamals 3U organifatorifdien 3ufammenfch!üffen führten. — Das ift eine 
ber Grunberhenntniffe unferer 3eit: Das große Erbbeben biefer Tage 
läßt auch Das Chriftentum erbeben. SEine angeblich unumftößlichen GrunD- 
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feften beginnen 311 roanhen. Der bcutfdic 'nicnfdi ringt fich immer ftärber 
roieber 3U feinem eigenen Glauben Durch, ber nach fiele Jahrhunberte 
roährenber Ueberfrembung nodi immer in ihm lebt. £0 fällt roie Sdiuppen 
non.feinen Bugen, er bann es fdion nach Hur^cr Jdt nicht mehr uer- 
ftehen, jemals elroas geglaubt ju haben, bas ihm bann fchon fo fremb 
taie haum ettoas anberes anmutet. £r fteht in feinem Glauben „roie in 
eigenen füßen". 
Damit entfällt aurii allen dinglichen pnfpriidiEn, baß burdi bie fiirdie 
uns erft bie fiultur gebracht roare unb Chriftentum unb bcutfdie fiultur 
eine Einheit feien, bie Grunblage. Dicfcs Thema fei hier hui3 geftreift. 
Das Chriftentum hat in unferm Doih überhaupt heinc eigenen IDerte 
geftaltet. Der Grunb unb Bcrocis liegt bnrin, baß cs eben heine 
blutbebingte, fonbern internationale Dcligion ift. Daher gibt cs nirgenbs 
roeber eine chrifrliciic Baufcunft noch eine chriftlidie l'IInlerti noch eine 
chriftliche plaftih, Uiditffng ober Tiiufih. Der riiriftianificrtc früii3ofc, 
Spanier, Jtaliencr, Türhc, Brabcr, Jnbcr, Tilongolc, Heger ufro. hönnen 
immer nur IDerte fdiaffen, bie ihrer Bet entfpvcchen, rocnngleidi fie fich 
djriftlicher Symbole bebienen. Befonbers roenben roir uns aber gegen 
ben aon ber ftirche erhobenen pnfprudi, in Dcutfchianb eine eigene, Die 
beutfdie fiultur cntroidrdr 3U haben. lDenn beutfehe fiünftler in ihren 
TDerhen bibiifdie Gewalten formten, fa ift Dies hein Dero eis Dafür, baß 
ber chriftlidie Glaube^ ihren Geift unb ihre fjanb führte; benn nur ber 
beutfehe ITlenfdi hat fiunftroerhe in folcher Größe euftehen taffen, roährenb 
bie ßünftler anberer Dölher immer nur bas fdiufen, roas ihrem Dolhs- 
tum entfpradi. 
„TDas an roirblidien TDerten menfetiSicher Kultur uorhanben ift, bas ent- 
ftanb nicht aus bem jnternationalismus, fonbern bas Doihstum hat es 
gefchaffen!" (Büolf Hitler 1923 in Tflünchen.) 
IDie ich fchon an anberer Stelle blefcr Sdirift ausführtc, honnien Juben- 
tum, Ciberaiismus, Freimaurerei unb lTlarnsmus, bie uon ben gleichen 
Jbeen roie bas Chriftentum getragen roerben, in unferm Dolhe nur Buf- 
nahme finben, roeil es ihnen ben Doben bereitet hatte. TFlan halte 
bem nicht entgegen, baß bie diriftlidie Cehre borii in heinem falle als 
genau fo eftrem angefprochen roerben hönne. 0 nein! Hach außen auf 
ben erften Blich oielleidit nicht. Die größte Gefahr bes Chriftentums 
liegt ja barin, baß es eben gefdiieht getarnt biefe gleiriien internationalen 
Jbeen in fidi birgt unb baburch bie Betroffenen 3unäct|ft bienbet. IDie 
recht hat friebrirfi Tliehfdie, toenn er fag.t: 
„Bas Chriftentum ift bie 3ur hädiften fndfterfchaft gefteigerte Cüge bes 
JuDentums!" 
Das Chriftentum hat ben norbifdien TTlenfdien aon ben einzigen Pjöhrn 
feiner eingeborenen ptrt bie an ben Banb bes Bbgrunbes geführt, oor 
bem unfer Doih bei ber TTladitergreifung bes Führers ftanb. TTlillionen 
3erfleifditen fich in religiöfen Gegenfätien. Unjähligr, bie bagegen re¬ 
bellierten, rourben geroaltfam 5um Schroeigen gebradit ober mit grau- 
famften IDitteln befeitigt. Unfere großen Geifter haben an bem DJeg in 
ben Bt>9runb als DJarner unb IDahner geftanben, ohne baß ihre Stimme 
nom Dolhe gehört roerben honnte. Die fiirche hat es ja bis auf ben 
heutigen Tag oermodit, roeiten Teilen unferes Dolhcs bie roeltanfchaulichen 
unb religiöfen Erhenntniffe unferer Geifteshelben, bie ihr unbequem unb 
gefährlich roaren, 3U oerbergen. TDer oon uns hat benn bis oor roenigen 
fahren geroußt, baß bereits ein Dleifter Ehhehart, ein friebridi ber 
Große, ein Jacob Böhme, ein Goethe, etn Schiller, ein Ijebbel unb ein 
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friebridi Bietifchc — um nur einige Tlnmcn 3U nennen — bas Brt- 
frembc bes Chriftentums empfanben unb fiünbcr bcs arteigenen Gott- 
glaubens waten? — 
fietiren mir nun 5u bem urfprünglichen Thema jurüch. Ulie folite ber 
Glaube, ben unfere großen Deutzien in eroiggültige formen prägten, ber 
im beutfthen Dolke unbewußt bis heute weitertebte unb iefrjt mit aller 
firaft wieber burthbricht, roohl ber ftaatlidien fjilfe bebürfen, oon ber 
man in kanfeßionellen fireifen fo gern fprirht? “Die herriiehfte Quelle, 
bie in bem Beben ber alten Hielt toieber aufbrach ift unfer arteigener 
Glaube, ber aus ben Tiefen ber oeufjeben Seele cmporwärfift. Das iß 
bas einmalige, ungeheure Schaufpiel unferer 3^it: fllte fremben Theolo¬ 
gien, bie einmal in ben Fjirnen ber Beutfchen hrrumfpuhten, oerfinhen 
enbgültig, bie angeßaute firaft ber beutfchen Ration burchbricht bie 
alten Bahnen unb läßt alte, einft erhabene Reiche jufammcnbrechen — 
unb innerhalb biefer riefigen Ummäljung bringt ber wahre Glaube bcs 
beutfchen ITlenfchen wieber burct), erroeift [ich bas Chriftentum bei 
lTlillionen Beutfchen als inhaltlofe form. 
Bas honnte nicht eine irgenbtoie geartete Stellung bes Staates be¬ 
wirken, jubem hal bas Treu* Beich auch, wie gefügt, ftrihte Tleutralität 
gewahrt, bie fiirchen nicht behinbert unb ben beutfchen Ulenßhen nur 
auf politifd)em unb weltanfchaulichem, nicht aber auf religiofem Gebiet 
3U einer neuen fjallung et3ogen. IDenn bas Gegenteil behauptet wirb, 
fo ift es Böswilligkeit unb Berleumbung. Bas Chriftentum hat aller- 
bings in biefer reoolutionären 5eit bewiefen, baß es nicht ber wahre 
Glaube ber Beutfchen ift. IDenn ihre Bertreter fidi Darüber beklagen, 
oaß „ausgerechnet" im nationalfo3ialiftifchen Staat bie fiirchenaustritts- 
bewegung für pe beängftigenbe formen annimmt, fo haben fie ben 
Grunb ein3ig in ben tDerten ihrer Religion 3u fuchen. TDo pnb benn in 
lTlUlionen bie Grunbfeften bes chriftlichen Glaubens, wo ift bie Einheit 
„Beutfd|tum unb Chriftentum" geblieben? Ulan wirb hoch wohl nicht be¬ 
haupten wollen, baß biefe Blenfchen unüberlegt unb aus einer plötz¬ 
lichen Stimmung heraus gehanbelt ober nicht bie nötige Reife befeffen 
hätten. Tlein, fie finb ftch ooltkommen klar über ihre Entßheibung. 
Solange ber beutfehe Ulenfch politifch unb weltanfdiaulich fremben Ein¬ 
flüßen unterlag — bie fiirchen haben feit pnfang an ba3u beigettagen —, 
konnte auch bas Chriftentum in ihnen feinen platz hallen, würbe unfer 
Dolk auch religiös nicht fehenb. Bachbem es nun bem Ruf bes füt]rers 
folgt, fleht es auch bas Chriftentum oon einer gan3 anberen TParte unb 
wenbet frcf| ßhließlich oon ihm ab. IDenn bie 3at]l ber kirchenfreien 
unferes Blutes finb. Tn ihren pbern werben wir weitergetragen. — Ber 
Beutfchen immer größer wirb, fo ift ber Staat nur unbeteiligter 3u- 
ßhauer, ber bie Entwicklung 3war fcharf beobachtet unb überwacht, 
nicht aber Parteigänger ber einen Seite ift. IDir haben es einfach nicht 
nötig, uns [taatlidze Sortierung angebeihen 3u laßen. Ein wahrer Glaube 
eht (ich burch — fo ober fol IDir pnb eine Bolks- unb keine Staats- 
jewegung, unfer Glaube wädßt aus bem beutfchen IDefen heraus. Tllan 
wirb es aüerbings bem neuen Staat nicht oetübeln können, wenn er 
ber immer ftärker anfteigenben 3at|l artgläubiger Deutfdier Rechnung 
trägt. — 
Sollten nicht auch bie fiirchen einfehen — unb oielleicht fogar 3ugeben — 
baß bas Chriftentum feine große Bewährungsprobe nicht beftanben unb 
(ich als unfähig erwiefen hat, feine pofitionen im beutfchen Bolk 3u 
halten, nachbem bies gan3 oon bem Umbruch unferer 3?it erfaßt würbe? 
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Die „Schutbfrnge" an ben fiirchcnaustritten ift gehlart. TTlan beutele 
al[o in 3uhunft nicht mehr an ber Haltung unferer Staatsfüt)ruhg herum, 
benn fie ift hlor. tDir artgläubigen Xleutfchcn oerbitten es uns, baß man 
uns unbegrünbeter IDeife mit ber Staatsführung ju ibentifi3ieren uet- 
fucht. Hamit tairb erftens ber Staat felbft in fchmerfter IDeife oerbächtigt 
unb unfer Glaube herabgefet^t. BJit haben ge3eigt, baß mir htare 
fronten münfehen. Hamit bienen mir }u altererft auch unferer führung. 
tDir roetben allein fiegen, roeil rair ben ftärheren, Den eigenen Glauben 
hünben. — 

Unfer fiampf für bas Emigt Heutfchlanb 

£s erfcheint uns Heutfchen arteigenen Glaubens immer raieber un- 
uerftänblich, mie mir non Chriften als „glaubens- unb heimatlos" be- 
jeichnet roerben hönnen. Sie bebauern uns fogar. UJir täten aielen 
biefer TTlcnfchen Unrecht, roollten mir [ie für Hösroillige halten, benen 
barnn liegt, uns unfere TTlinberroettigheit oor Hugen 3U führen. Hie £r- 
hlärung für ihre TTleinung, mir feien „Ungläubige", müffen mir Dielmehr 
barin fuetjen, baß es Dielen ftreng chriftlich £r3ogenen einfach unmöglich 
ift, 5U ahnen ober 3U erhennen, baß es auch neben bem Chriftentum 
religiöfes Geben im beutfehen Blenfthen geben hann; fo feht finb fie 
in ihrem natürlichen Empfinben unb felbftänbigen Urteilen entfrembet 
morben. Diele hönnen es 3um Beifpiel nicht oerftehen, menn mir Dom 
„Glauben an Beutfchlanb" fprechen unb halten uns entgegen, Beutfch- 
lanb fei ein umgren5ter Baum, ein Staat, ein nur irbifcher Begriff. 
Uns ift Beutfchlanb mehr als geographifche Zeichnung. £s ift ba, „mo 
ftarhe fielen fmb". Hanns Johft fagt non Beutfchlanb, baß niemanb 
miffe, mo es anfange unb mo es aufhöre, baß man es im fctjen trage 
ober niemals finbe. — fliles, mas mir benhen, empfinben, fchaffen, mas 
mir uns als Hufgabe ftelien, mas uns ber Sinn unferes Gebens ift, 
mofür mir hämpfen, menn notmenbig fterben — bas alles münbet in 
bas eine heilige IDort: Beutfchlanb! £5 ift bie Riet] tfeh nur unferes Ben- 
hens unb Hanbelns, bie fj^imftatt, nach ber mir in fronen unb 
fchmeren Stunben fudjen, ber Hott unferes IBefens unb unferer Seele 
unb — Inbegriff unferes religiöfen Empfinbens! „TDir glauben an 
Beutfchlanb mie an Gott!" (Heinrich £erfch-) — Bas mexben bie beamteten 
Bertreter ber fionfeffionen nicht oerftehen. IDir glauben ihnen, baß auch 
für fie Beutfchlanb ein hoher Begriff ift, aber nie bann ihnen Beutfchlanb 
bas gleiche bebeuten mie uns. Bann müßten ihre f]zx^en ihm ganj 
gehören. Bas nermögen fie nicht unb mollen es auch nicht, meit fie an 
Hinge glauben, bie neben ober fogar übet Beutfchlanb ftehen, mährenb 
mir es in unferen fferjen tragen, in benen für Itein anberes “Reich Baum 
ift. BJir glauben an Beutfchlanb unb bamit an bas Göttliche in ber IDelt. 
Bie uns nicht uerftehen hönnen, unfere Beligiofität für oberflächlich unb 
leer erhiären, müßten einmal in uns hineinfthauen hönnen. Sie mürben 
geblenbet oon ber Große unb Blacht unferes Glaubens. TBan fucht bei 
uns immer nach bem gebruchten IBort, nach bem Bogma, meit man 
glaubt, an Stelle ber alten Gehren müßten mir hoch menigftens neue in 
unferem Sinne treten taffen. Bein: Bie Bibel mirb nicht bunh etmas 
Gleichartiges übermunben, fonbern allein bunh Öen ftärheren Glauben, 
burch bie Stimme bes Blutes. Unfer Glaube ift ein3ig in unfern Taten, 
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in unfcrm Einfntf, in unfever ganjen inneren unb äußeren fjaltung 3U 
erhennen. Er crfchöpft fidi nicht in Eippcnbchcnntniffcn unb formen, er 
wirb nicht gehcudiclt, fonbern gelebt! 
Eg wirb nidit jeher ber heute Eebenben fähig fein, ben U.leg 3um eigenen 
Glauben 3urüri^3ufinbcn. £g muffen fetjon gcrabe, inneiTid] ftarhe, hämpfe- 
rifrhe, an Geift unb Seele unoerbogene Chnrahtere fein. Ein gewaltiger 
Gefunbungspro3cß muß fid] in unferm Dolh erft nodi oolljiehen, bis wir 
bas fiel errcidit haben: f?rtglaubiges Polh ber Peutfdicn! "Die neue htiege- 
rifdic pUGcinnnbcrfehung hat unfer üolh biefem Jiel einen großen Schritt 
näher gebracht, benn es würbe baburd] härter unb gewann einen hlnre- 
ren 13'idi für bic Gefctic bco Ecbcns, für bas götüidic Walten im Ilafein 
ber Böihcr unb liaffen, für die Hinge, bic einzig oon ben firnften beG 
F*llö, nidit aber narg Don^lllcnfchcn erbaditen formen unb Jbcologien bc- 
ftimmt werben. Es ift bequemer, nach ben chviftlidicn Geboten 3U leben, 
bie bas gefnmtc Pcnhcn unb Pjnnbcln in oerbeftimmte, nie gottgewollt 
beieidinete Bahnen lenhen unb bie eigene Perantwortung uor fieft felbft 
unb ber Umwelt, jebes felbftftänbige Tun, ausfctiließen unb Derbictc, ec 
»ft jweifellos leichter, ein träges, unbcfargteG, uielleidit fogar oerant- 
wortungslofcs Eeben 3u führen in ber Gewißheit, baß am Enbe ber 
Tage burch einen mittler bic Sünbcn unb Pcrfehlungcn erlnffen werben 
unb ber tUieg in bas „parabies" offenfteht, cg ift leichter, (ich bie oon 
ber üirdie geprebigte Porftellung oon Gott unb ber Umwelt 3U eigen 
311 machen, anftatt burch eigencG Suchen unb forfthen, burch fchweres 
inncteG Bingen ben IDeg 3um Göttlichen unb feinen Gefehen 3U finben. 
llnfer Glaube farbert harte unb ftarhe TTIcnfdien, bie felbft bie Per- 
antroorfung für ihr Tun tragen, bie ficti felbft cdöfen, b. h- Perfehlungen 
allein burdi Taten wicber gut machen, bic feft auf ber Erbe (teilen 
unb friion im Piesfeits glüchlich in ihrem parabies leben, bem herr¬ 
lichen Peutfchlanb, bem fie mit allem bienen. Sie behennen mit frieb- 
rlcti bem Großen: „TTleine Pflicht ift mein hcdlftes Gut!" 3hre prbeit für 
ihr Dolh ift ihnen Gottesbicnft. 
ITlag man uns noch fo fehr mißoerftehen, oerfuchen, unfeten Glauben 3u 
uer3erren, biefe TDorte luöwig oan Beelhooens finb uns glüchhafte Ge¬ 
wißheit, fie Könnten für uns unb oon uns gefchrieben fein: 
„jäheres gibt es nidit, als fidi ber Gottheit mehr als anbere TTlenfdien 
?u nähern, um oon hier aus bie Strahlen ber Gottheit unter bas TTlenfdien- 
gefdiledit 3U oetbreiten." 
Ja, wir wiffen, baß wir Gott näher finb als bie Chriften unb bie Strah¬ 
len ber Gottheit erfdiaut haben, weil wir fie in uns felbft empfinben. 
Per beutfdie TTlenfch ift nun uor bie Entfärbung geftelit, ob er [idl 3U bem 
Gottesbilb ber Schwachen, ber TDeltoerneiner, ber Büßer unb Peter ober 
3U bem Gott ber Stoßen, freien unb Stachen behennen will, ob er fidi 
Gott mehr nähern will, als bie Chriften es Dermögen, benn ber frembe 
Glaube ift gottfern, hat fich oon ihm gelöft. 3u uns fpricht Gott burch 
unfer Blut, aus bem unfer Glaube mächft. TDer [ich auch weiterhin 3um 
Chriftentum behennt, fall biefem Glauben ungeftört leben, aber auch bem 
arteigenen Glauben bie notmenbige pchtung entgegenbringen unb firfi 
hüten, uns, beren Ueber3eugung er nicht oerftehen hann, als gott- unb 
glaubenslos 311 bc3eichnen, benn: „Bie pnhlage ber Gottlofigheit ift bod) 
immer wieber bie letfte 3uftudit aller Brrleumber." (fricbridi bet Große.) 
Ein IDoit Jacob Schaffners fei hier erwähnt: 
„IBenn ber beutfdie TPenfth fidi einem Glauben abwenbet, fo tut 
rr es immer nur, um fidi einem neuen 3U3Uwenben'\ Biefer neue 
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Glaubt ift unfer bcnnoth alter, eigener Glaube bes noröifdien 
TTIcnfdien. 
Hem fiampf für bie beutfdie Glaubenscinheit im arteigenen Gottglauben 
haben mir unfer ganjes leben geroeiht; roahrlich, bafür ju leben, lohnt 
[icfl! UJas Krimmern uns bie Meinen filäffer an unferm fto^en TTlarfdi 
in bie beutfdie fuKunft. Sie roerben oon bem frühlingsfturm, ber bas 
Glaubensleben unferes UolKes burchbrauft, ßinroeggefegt. Uns gehört 
bie Jugenb unb bamit bie 3uhunft. IDir fehen nicht bas filagen unb 
Schreien icbensfrember Geifter, fonbern nur bas große 3iel, unb baß 
toir es einft erreidien roerben, Können uns alle glauben. THir finb 3toar 
heute nocii bie Kleinere front, aber hoch bie ftärhere, benn roir rouneln 
im beutfehen UJefen, in unferer plrt. Glaubt man roirKlich, baß in bem 
licich, bas bas mächtigfte^nnb erhabenfte aller feiten ift, in alle fuKunft 
ungahligc ftonfeffionen unb SeKten ihr Hafein friften roerben, baß es 
noch roeiter heißen roirb: „fjie Proteftant, hie fiatholiK, hie lutheraner, 
hie "Reformierter, hie plthatholiK, hie Heutfcher Chrift, hie BeKenntnis- 
frontler, hie Baptift" ufro., baß biefe ferriffenheit bleiben roirb? flicht 
ber Staat Kann burcti fein Eingreifen bie beutfehe Glaubenseinheit XDirK- 
lichKeit roerben laffen, allein roir uülKifthen Kämpfer roerben für unfer 
BolK bas 3iel erringen. Her eigene Glaube bes beutfehen TTlenfchen 
roirb felbft einft im gan3en beutfehen BolK fiegen. Sein Befehl an unfere 
bergen ließ uns antreten 3um fiampf um bie beutfehe Bollenbung. Ber 
Jahrhunberte roährenbc, unermeßliches Blut forbernbe Streit um ben 
Glauben unferes Bolhes, feine erfchütternbe religiöfe 3ecriffenheit, neigt 
ich feinem Enbe 3U. Baß biefer 3eitpunKt balb nahe, ift eine ber 
chönften, roenn auch fchroerften Bufgaben, bie uns geftellt roerben Kön¬ 

nen. Jn bem fiampf um bie beutfdie Glaubenseinheit 3U uns 3U treten, 
fict| in bie front bes eigenen gegen ben fremben Glauben ein3ureihen, 
rufen roir jebem Beutfehen 3U, ber Berantroortungsberoußtfein befigt. 
IDer roeiß, roo feine Pflicht liegt, roirb uns hören, unb roir roiffen, ber 
größere Teil unferes Bolhes roirb uns bereinft gehört haben, tüenn 
man bas heute noch nicht glauben mill unb oon ber Unüberroinblidiheit 
ber fiirchen über3eugt ift, fo benKe man an bie Horte Hermann Eons': 
„IBir Tagen, roir pnb thriften, aber roir fmb es nicht. Chtiftentum unb 
Stammesberoußtfein oertragen pcR nicht, ln ber Theorie pnb roir Chriften, 
aber fo balb es an bie Praris geht, in politih, Gefdiäft unb bergleidien, 
bann pnb roir genau folche Reiben roie bie Blanner, bie unter ben 
Rünengrähern (dilafen gelegt rourben." — Biefe Horte pnb bie bepe 
Beftätigung meiner Ausführungen über bie fcheinbarc unb nchtc rcllgi- 
ofe Raltung unferes Bolhes. 
Unb Rermann Steht fagte: 
„Tliemanb bringt es über pd], bie biblifcRe Erfdtaffung ber Hielt, bas 
parabies, ben Sünbenfall, bie pbftammung Jefu, feinen Erlöfungstob, 
bie Bibel roortlid] als Gottes TDort, bie Breieinigheit Gottes als Tatfachen 
3U glauben. Biefes Chtiftentum ift geftorben unb lebt nur nodj fdieinbar 
hinter ben ßinhenmauern." 
Bn ben Schluß meiner Schrift feße ich ben Buf an ben beutfehen Ttlenfchen 
enblidi auf3uroadien, „(ich bes eigenen Berftanbes 3U bebienen", bie 
ßetten um Geift unb Seele 3U 3etreißen, pdi auf bie liierte feiner einge¬ 
borenen Btt 3U befinnen. Buf ben Ecnft ber Entjdieibung habe ich hin9f" 
roiefen: Es geht um Beutfdilanb! .— Tllan hüte pdi auch, mit bem 
Chciftenlum irgenbroelriie fiompromiffe ein3ugehen. Hier bas tut, hat ben 
Sinn unferer 3eitenroenbe noch nicht oerftanben. Reute hanbelt es pdi 
nicht mehr roie oor 400 fahren um eine Glaubensreformation, fonbern 
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um eine Glaubcnsrcoolution, um öic cnögüKigc Ertcidiung bes jiclces, 
311 bem TTlatlin Euther nod] nicht oorftoßen honnte, 3U bem er aber 
auf bem Hege roat. Es gibt heinc „Uerbcutfchung" bes Cbriftcntums- 
Entmeber man behennt fich gan3 3U einer Sache ober man bann anbern- 
falls nietjt ernft genommen toerben. Hur unblare, unroiffenbe unb un- 
entfdiloffene Ttlenft+jcn bönnen fich 3U einem Kompromiß 3toifct|en Leutfdi- 
tum unb Chriftentum, ben es 3toar honftruiert, aber als lebenbige Hirh- 
lidiheit nicht gibt, uerleiten laffen. Der Deutfctje tue ben garten Schritt 
in feine feelifdie freitjeit! 
IDenn ber Kampf auch nodi fo hart ift, roirb unfer unbeugfamer Hille 
ben Gegner bennoctj überroinben. „Tliriit bie 3ah! entfdic;bct, fonbern 
ber DJille." Hir toerben fiegen, roeil mit uns bas Hecht ift, meil toir 
fiegen muffen — um X^cutfchInnbs roillcn! flus bem hlcincn Stoßtrupp, 
ber einft begann, ift fchon heute eine Dlillionenfront, aus bem hieinen 
Bndi ein reißenber Strom getoorben. Der Geift bes Horbens fetfl (ich 
burefj, unb ftrahlcnb fehen toir bas jiel firii in ber ferne erheben, flucti 
in feinem Glauben marfct|iert unfer Dolh in eine freie, lichte juhunft. 
IDeldie Eeiftungen roirb es erft oollbringcn, roenn es einft gnn3 in fid] 
felbft tour3dt, aus ben heiligften Quellen feiner flrt fchbpft. 
Der neue beutfriie Dlenfchentgp, ber hernntoadift, ift gefunb an Körper, 
Geift unb Seele — beutfdi unb nichts als beutfdi! Er bennt nicht mehr 
bas Gebot, fich um bas eigene Geil unb bie eigene Seligheit 3U forgen, 
ihm ift bas oberfte Gebot, bas er in beinern Katechismus unb beinern 
fonftigen chriftlichen Eehrfah finbet: „Das fjödifie auf bet DJelt ift Dein 
Dolh. 3hm 3u bienen ift ber Sinn Deines tebens!" Keine Kirche roirb 
mehr feinen Blieb noch bem Süben lenben, nach einem Eanbe, bas 
heiliger fein fällte als Deutfctjlanb, Heine frembe Jcnfcitsreligion feine 
Gebanhen in eine Hielt ab3iehen, bie fchöner fein feilte als bie beutfche 
Pjeimat, heine frembe Echre roirb mehr feinen Stol3 unb feine Ehre oer- 
letten, bein „fjeilanb" ihn mehr lehren, bie Haffe, bie ihm bas Eeben 
fichert, aus ber fjanb }u legen unb ben feinb, ber nach feiner Dernichtung 
trachtet, 3U lieben, bein ber Heit bes Orients entfprungener Glaube roirb 
mehr bas oe^erren, cons feiner flrt heilig ift, unb jttbifdies Heligions- 
gut 3U ihm fprechen laffen, ihn aufforbern, Dolb unb Daterlanb 3U oer- 
leugnen, anbere Herte höher 5U fteilen als biefe, bein Kreu3 roirb mehr 
bünben oon ber Schmach/ bie unferm Dolb angetan tourbe. 
fln bie Stelle bes diriftlichen 3eitalters roirb ein neues treten. Hir finb 
glücblich, feine Bannerträger fein 3U Dürfen unb in ber Gefehlte einft 
als felbftlofe, unermübliche Kämpfet für unferes Dolhes flrt unb Glauben 
genannt 5U toerben. Dicmanb hat uns gerufen, unb bodi firib mir ba, 
roeil eine innere Stimme uns ben Befehl gab. Uns erfah bas 5d|icbfal 
aus, Borhämpfer unb Hegbereiter ber beutfehen Glaubenseinheit 3U 
fein. Hit legen oor unferm Dolb, uor feiner Gefchichte, not feiner 3u- 
hunft, oor unferm führet biefes heilige Bebenntnis ab: 
„Unfet gan5es leben foll ein einiges Dienen für unfet Dolh, für Deutfd]- 
lanb fein, flll unfece fltbeit unb unfer Können, unfet gefilmtes Denhen 
unb fjanbeln, foll allein auf Das größte $\tl, für bas mir als Deutfdie 
beimpfen bönnen, abgeftellt fein: Dem 3»el, bem mir uns mit allem oet- 
fd]tieben haben, mas mit oermögen, bas im Glauben aus bem Blut 
rourjclt, emiger Sdimur bes beutfehen TP.enfchen unb 3ug(eidi göttlicher 
tDille ift: 
Deutfchlanb muß leben unb blühen als bas maditigfte unb ftohefte Heid] 
biefet Hielt — im Seifte flbolf fjitlers unb feinet 3bee — bis an bas 
£nbe ber Jcttenl" 
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£frna>i Mann (©erwarb $offmann) 
Geine £ebre ift bie Beqrünöung,,unb ©arfteflung einer foziaUarifiorratifcbeii ©t&if, bie 
Me rüdfubtttölofe Befehtgwtg alleg bereit bedangt, mag her Bertoirfticbung entgegen 
[tehi, On ben fahren 1920 — 29 enlftanben, fanbeu ft* Tein Berftänbnig, fo ift iefet 
nach bem Umbruch, bte 3eit bafiit gegeben, fte jinb zeitgemäß angefidjtg einer 
groben Setoegung, bie ba£ 3^el &*£ Seuaufbaueg bc£ Gtaatee »iß. 
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©in 'Bremer bpqienifcber iiebengfübrung, Äitra, fuapn, jckm imb Har. ©a£ 
Bud? ift toie alle Büdjier bes Berfa jferg bnreb einen nngeinnbnltcbeti prägnanten 
Giil ausgezeichnet uni? inhaltlich \d neu. Sie SIdtgI bev Äraü zeigt ben S>eg 
zur bödbflen Boßenbuttg. ©a£ BDerF gibt in gebrannter Äürzc Sidjtlinien für 
ein gefunbes Solffibafein. 

©rlofung ber QHenld)l)GiO>i>nt ©lenb 1,75 
Ort 7 3£bfcbnitten entmidett ©rnftStarm feine ©ebanfen über ein* gefunbe GeleF* 
Hon, „©rlofung ber Stenfcbbeit“ unb toa&rlicb mit in einer bärtefteii GeleEtton 
liegt bi* GtärFe unferer 3ttfunft begrünbet« i©a£ Buch felbfi ab*r atmet eine 
reine £uft, unb man gebt reiner unb — ftärler auä ibm beroor* 

Sie iibertoinbung be3 ©fjriftentums burcf) 
ben ariftofratifdjen ©ebanfen 4.— 

Siebt nur bie cbriftlüben Rinßen, fottbem ba£ ©briftentum als ©cfamterfcfieinung 
toirb beute oft bitteren Ärilden unterzogen. S3ir fhreiten niemanb bie Berechtig 
gung hierzu ab, toenn bie£ nicht in ber Dernemenben, fonberit in einer bofittDen 
3r©rm gefdjiebt, b. b*> toenn ftd) hinter ber Qtblebuung eine anbere feftc SSeltan* 
fdjauung auf baut. ®iejSJ]tttt ©. Stann in biefer Gtbrift bie t>iel OntereffanteS 
enthält, ©aS Buch ift ein ©efunb&rumteu für uufere 3^it. 

Sie OEöofjltättgfeit alö ariftofratifdbe unb 
rajfen^genifctje Sorberung. 4,— 

3n biefem SJerEe toirb zum erfteu State trt ber fiiteratut ber Berfmb unter» 
nominell, baS ^Problem ber ßSobltätigfeit in feinem ganzen Umfange bom üriffen* 
fcbaftlicben GtanbpimEie auS au bebanbeln. ®ag Buch ift ben Seidjften ber 
Seichen genribmet, benn es hanbelt ficb für ben Berfafiet niebt um eine lbeore* 
ttfcfce Bnterfuchung ber 2?rage, fonbem bar altem um iMepraliifcie Sofimg. Be* 
hanbelt bie BoIESfütjorge im ©ienfte ber ©ugenif. 

Stic ©attentoaljl in. ben guten SamUien 0.50 
®tn OßcftntDori an Me beutln Srjtc unb 5ü&cer. 

QSSeib unb QGBaffe ' 4,— 
Darlegung ber SIoltDen&lgfeit. bon ‘Stagna^men jitr (Sr&altung unserer beflen 
XctegergeT^lec&ter. 

j. i -p 

05om ©lite^eer zum Gdjtoertabet 1,80 
©ebanlen übet bie ©ntftebimg'cineä neuen QXbetö 

©lau6c unb^QBaffc 0,70 
©a£ religiofe unb böd ntilitänfcbe ^Problem auf einen Senner gebracht, geboten 
<m£ bem fieghaften ©tauben: „Gie toerben fiegen; ©laube unb Böaffe be^ nor* 
Mftben Btenf^en,*1 

gu öesieljen burcf> 
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